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(Er ff er Sag. (Er ff er ‘©orfrag.

£)te ^Inläffe ^ur Tagung.

*3f

lid)f aB Pbilofopb, ber bie Seelengefeße be£ Wenfcben, au<b bie

(Eigenart ber ßinberfeele unb bie Art 6er (Einroirkungmöglicbkeifen auf

fie in feinen Werften enthüllt bat, habe icb bie ‘pflid^f, 6ie t>Icrf>er 3U

bitten unb 3bnen gegenüber3ufrefen. ©er Pbilofopb fcbafft oöllig abfeifö

ber 3^it unb roirft bie Frucht feiner (ErkennfnB in bie unermeßlichen

3eifen ber 3ukunff in bem fieberen Riffen, baß bie Wahrheit burd) ihr

(Eigengeroicbt ficb ben Sieg felbff erringen roirb.

Auch nicbf, roeil icb in meiner 3ugenb bie ©eruBfäfigkeif aB Cebrerin

begann unb begeifferf auöübfe, ben ©eruf nur roegen ber mir bamaB
febon unmöglichen religiöfen Cebrffoffe aufgab, habe icb bie ©eranfroor-

fung, 3U 3bnen, bie 6ie 3um Seil lange praktifebe ©eruföerfabrung binfer

fid) haben, 3U fpreeben.

Aud) nicht, roeil mein Wufferberuf unb 14jäbrige äqflicbe Säfigkeif

cor allem an ben Seelen ber Wenfcben mir reiche (Erfahrung über prak-

fifebe Siebung gaben, rubf auf mir bie ©eranfroorfung, mit benen in

-

Fühlung 3U freien, bie beute fd)on ihren ©eruf auf bem ©oben ber ©off-

erkenntnB meiner Werke auöüben toollen.

©ein, feien mir unS klar barüber, eö mürben biequ mobl meine Werke
felbff genügt haben, aber e$ iff bie Stunbe ber Sobeönof ber Völker ber

(Erbe, bie un3 3ufammenkommen läßt, ©a ©euffcblanb ben Priefferkaften

umfo mehr im Wege ftebf, je mehr e$ beginnt, neben ben 3uben unb Frei-

maurern auch bie oerroanbfen Priefferkaften ber cbrifflicben Kirchen unb
enblicb jene fibefanifdje Priefferkaffe be$ Panffcben Cama in ihrem 3iel

unb ihren Wegen 3U erkennen, fo roirb, je mehr unfere ununterbrochene

Aufklärungarbeif über all biefe ©efabren im ©olke ©oben faßt, bie

Wühlarbeit unb Cügenbeße ber ßörigen biefer Priefferkaften umfo roil-

ber, bie an fid) febon allein in Wut gerieten, roeil ba$ ©eutfd)e ©olk fid)

erlaubt, ©euffcb unb nur ©euffd) fein 3U roollen. ßaum haben fid) ©cuffcbe

au$ ben Kirchen befreit, fo oerfudjen bie öörigen ber tibetanifd)en Prie-

fterkafte, fie in bie Okkulfoerblöbung ber fogenannten bubbbiffifeben

ÖeiBroege 3U lodten. 3u fllc*d) haftet ber 3ube, burd) feine ©ebeimorben,

bie froß allen ‘©erboten heimlich roeifer roirken, ba$ Unheil für ficb: bie

Aufklärung, burd) Okkulfoerblöbung unfcbäblicb 3U machen, ©or allem
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aber mill Born, bas> über taufenb 3abre feine ©eroaltberrfchaft unter

grauenoollen Folierungen unb Btorben obne 3abl errichtet baiie, unter

5er Bcaöke eines FreibeitkampfeS ba£ Beicb ftüqen, roüblf ununter-

brochen bureb feine Priefterkaften im Bolke unb möchte am liebften

jeben oom ©briftentum Freigeroorbenen toieber toie einff auf Scheiter-

haufen ftellen.

Sa, beichte ich, iff iß roohl 'Pflicht geroefen, Sie 3U ber Tagung 3U

bitten, unb fo toar e$ auch 3br Bmf, 3U biefer Tagung 3U hommen. Senn
nichts roirb auf bie Sauer biefem Sreiben ber Priefterkaften ben Boben
im Bolke nehmen, als bie tlberroinbung allen OkkultmabnS, baS Buf-
richfen unfereS oölkifchen ©rroachenS unb baS Begrünben unfereS oöi-

kifchen BJollenS in ben unerfchütterlichen ©runblagen ber Seutfchen

©otterkenntniS. SieS fo klar mit bem bureb ba£ Schaffen gefchärften

Buge fchon feit 1921 3U fehen, babei ben allfeitigen Bliberftanb unb baS

Öinlaufchen auf alle Ciigen unb Berleumbungen, bie bie Priefterkaften

in SobeSangft uor biefer ©otferkenntniS unermüblicb inS Bolk geben,

in folchem BuSmaße 3U erfahren, ja fogar beftigften BJiberftanb unb
Bblebnung bei oötkifch ©noachten 3U erleben, baS mar nicht leicht, Bor
allem be^halb nicht, roeil in bem Hauptquartier biß .Kampfes gegen alle

internationalen überftaatlichen Btäcbte, bauptfäcblicb auch gegen biejübi-

fchen Konfeffionen djriftlicber Priefterkaften in ben 11 3abren feit 1926

unabläffig Nachrichten 3ufammenftrömen uon ben unheiluollen Plänen
biefer tiberftaaflichen Bläcbte unb uon ber burch ©leichgültigkeit ober

Okkultoermirrung großen ungerootlten Mithilfe, bie fie oon roeiten Sei-

len beS BolkeS erfahren.

. <Iß geht um baS ßeßte, eS geht barum, ob biefe Okkultpriefterkaften

baS Bolk mieber ba3u oerführen können, fich felbft 3U 3erfleif<hen roie

im Sreißigjäbtigen Kriege, ober ob ihre Pläne fcheitern, baS Bolk in

feinen Okkultmahnoorftellungen unter bem Sitel für bie ©Ine ©otteS

unb im Sienfte ©otteS roiber Seutfche ‘Belange unb Seutfche oölkifche

3iele ein3ufeßen, um bann erneut 3ur geroalfrünftigen Herrfcbaft 3U

gelangen.

Surch Baffenmifchung unb ©ntartung in ©ntrour3elung ift bem Bolke

fo ungeheuerer Schaben in ber Bergangenbeit eben oon folchen Brächten

3ugefügt morben, baß iß 3U tollkühn märe, 3U hoffen, eS mürbe auch noch

bie SobeSgefabr einer folchen erneuten ©eroaltberrfchaft beS heiligen

römifchen BeicbeS Seutfcher Bation überleben. Senn ift auch baS Bolk
an fich unfterblich, fo finb boch bie SobeSgefabren folcher Frembreli-

gionen, 3umal roenn fie, mie baS ©hriftentum, BnberSgläubigen gegen-

über fo geroaltrünftig finb, eine fo große Scbäbigung, baß ein kranket

Bolk fie nicht noch einmal überftehen kann, fonbern baß iß 3c*t unb

Buhe braucht, um unter gefunber Baffenpflege unb oölkifcher CebenS-

geftaltung gan3 allmählich 3U genefen. Seien mir unS klar barüber, baß

auch her 3ube unb bie <hriftli<hen Kirchen, uor allem Born, fich über biefe
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£age ooll im klaren finö. ©aß ein Ablebnen öeS 3uöengotteS 3abmeb
unö 5er oon y-beliebigen 3uöen gefcbriebenen 93ibel, ein Ablebnen 5er

jüöifcben (E^oäter un5 5er £ebren öeS 3uöen 3efuS oon 9ta3aretb in

©eutfchen £anöen feit ©iSmarckS ÄircbenauStrittSgefeßen möglich ift,

mar für 5ie ©emalfberrfcbaff öer ©bnffen fd)on ein fernerer Schlag,

©aß nun aber ©euifcbe ©otterkenntniS ihre Satfächlicbkeif 5er ©oft-

ferne öeS ©briftenmabnS im £id)te 5er Sonne gegenüberftellt unö im

©euifcben 9?olke nun öie ©leid)bered)iigung mit öen <hriftli<hen Kirchen

geroonnen bat, beöeuief, öaß Atöglicbkeif öeS Unterganges 5er religiöfen

A3abnlebren öer “priefterkaften 3eitlid) näher an öaS 3eßt beranrückf, als

öieS fonft 5er S'all geroefen märe.

3n öiefem gefcbicfjflidjen Augenblicke aber muß oon unö nun auch

5ie neue große ©efabr gemeifferf toeröen, öie einmal öarin liegt, öaß

Atenfdjen aus flacbften ©rünöen auS öer Äircbe auSfreten unö fid> in

roertlofeften anöeren Okkultmabn fofort einfangen taffen, toenn er nur,

toie öaS natürlich oon Aom, 3u5a unö öem ‘Pantfdjen £ama forglicb be-

amtet toirö, in oölkifdjem ©emanöe auftritt. furchtbar ift 3U feben, toie

öie ©eutfchen enölicb in Scharen auS öer Äirche treten, 5ie fie taufenö

3abre binöurd) oon ihrer oölkifcben (Eigenart roeglockte, fie 3U künfflidjen

3u5en machte, ohne baß fie nun wirklich oollen (ErnfteS bie ©eöeutung
einer klaren Antwort auf öie leßten fragen erkennen. Sie treten auS

bem bunklen 3nnenraum ber 3abtoebkircbe, bie öie Solffeiner „Äerk",

alfo einen halben Kerker, nennen, fie treten in öaS £id)t öer Sonne,
aber fie finö 3unä<hft geblenöet. treten ihnen nun öie buööhiftifdjen,

jüöifcben ober jefuitifdjcn Okkultbrüöer in oölkifd)ßn ©emänöern ent-

gegen, bann feben fie, oom £id)te geblenöet, nur öaS ©emanö, erkennen

nicht, toer fid) öa oerhüllt, unö nur ein Seil finöet fid) hin 3u öer retfen-

öen, oor allem Okkultmabn fd)üßenöen ©otterkenntniS.

AJeit fchlimmer aber ift öie Satfacbe, öaß felbft öie, öie fid) öie Seele

frei oon Okkultmabn halten, fid) öer unenölid) wichtigen Aufklärung über

herrf<henöeö Unheil oerfd)ließen, als gehe fie fie nichts an. 3<h meine

hier meinen ältlichen AacbmeiS über öie ferneren Seelenfd)äöigungen,

öie öie religiöfen Suggeftionen in öer ßinöbeit anrid)ten. So fcöicken

öenn Aid)td)riften ihre Äinöer in d)riftlichen Unterricht. Aocb oor weni-

gen Sagen muröe mir ein ©rief gefanöt, öen ein um öie Aaffeforfcbung

fehr oeröienter ©eutfdjer gefd)rieben hotte, als man ihm geraten hotte,

öoch fein £inö nicht in eine fromm-cbriftlicbe Schule gehen 3U laffen. ©er

93rief ift erfd)ütternö. ‘©errät er öod), öaß öiefer raffifd) erwachte unö

raffifd) oeröiente Atenfcb 3u öen Atillionen gehört, öie glauben, oöllig

beifeite fchieben 3U können, maS unfer SauS an ernftefter Aufklärung

gibt. Sonft hätte er wohl nicht gefd)rieben, er glaube, öaß man fich wegen

feines ßinöeS keine Sorge 3u machen brauche. Aeligionunterridd fei nur

für Öeröenmenfcben, öie öaS glauben, waS man ihnen fagt, unö mit öer

Serbe traben, eine ©efabr. Aber aud) bei ihnen könne man überhaupt
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nicht t)on Unheil reben, benn alle biefc ‘Stenfehen befänben fid) babei ja

glücklich unb hätten ben „Salt", ben fic braucblen. 6ein ßinb folge bem
<hriftli<hen ‘Seligionunterricht, wie man ber ©efd)id)te ober 6age folge.

S3 fei gut, baß e£ auf blefe ‘Steife baö Shriftenfum fo grünblid) kennen

lerne, e£ könne ja fpäter ebenfogul frei werben, toie er felbft. Überhaupt

bürfe man bie ‘Sebeutung ber eingetrichterten Schullehren nicht über-

fchäßen, benn fie hafteten ja gar nicht tief.

©erartige Auölaffungen hört man fo oft unb immer oöllig gleidjlautenb,

baß man fid) be$ (Einbruchs nicht ertoehren kann, hier werbe non dmft-

licher 6eite beroußt folcbe fahrläffige Unferfd)äßung ber ‘Wirkungen

«briftlidjen Unterrichte unter ben Aichtcbriften unb raffifd) Srwachten

auögeftreuf, um fie 3U oerhinbern, bie ein3ig moratifche Folgerung am»

ihrer Ablehnung be«j ShriftentumS 3U 3iehen unb enblicb bie großen

Schaben chriftlicher Suggeftioarbeit richtig ein3ufd)äßen. Stebenken 6ie,

welche ©ebankenlofigkeit auö ber £atfad)e fpridd, baß oölkifd) erroachte

Stenfchen, bie Saffeforfchung treiben, bie bie Unfterblichkeif ihres

‘ZJolkeö hüten wollen, 3U fo anfioölkifchen ©efid)tSpunhten noch fähig

finb, toie fie hier auSgefprochen werben, gür einen Süfer beS CebenS beS

unfterbliehen SoUteS kann eS bod) unmöglich auSfchlaggebenb fein, baß

bie 9Kaffe fid) gliicklid) fühlt in einem religiöfen ©lauben, für ihn müßte

eS bod) ein3ig unb allein auSfcf)laggebenb fein, ob biefe ‘Staffen in folcber

Seelenoerfaffung ihrem ‘Ztelke bienen ober geeignet finb, eS in ben Un-

tergang 3U führen. Unb toie tief bie ßinbheitfuggeftionen aud) bei außer-

gewöhnlichen ßinbern nachwirken, baS hat ber ©irekfor ber 3rrenanftalt

in Siga, ‘SJenbt, in feinem in £ubenborff£ ‘Serlag erfcbietienen Scbrift-

d)en „ööllenoerängftigung in ber .ßinöereqiebung" nachgemiefen. Sr hat

barin auch fle3eigf, baß ba$ Äinb keineswegs fold)e Scbäbigung felbft

bewußt wahrnimmt unb etwa feinen Sltern er3ählf. ‘Utes aber an ber

©enk- unb Urteilskraft oerbroeben wirb burd) bie Suggeftion, maS in ber

‘SMllenSkraft angerichtet wirb, baS habe ich in meinen ‘Sterken ,,©eS

ßinbeS Seele unb ber Sltern Amt" unb „3nbu3ierfeS 3rrefein burd) Ok-

kultlehren" bargetan. ‘Über wer wirb benn nad) biefen ‘Sterken greifen,

ober wer wirb bafür forgen, baß bie S^ieber fid) grünblid) mit ihnen

befaffen? So ftehen mir benn oor ber furchtbar ernften 2atfache, baß ein

ungeheueres AUßDcrbältniS befiehl 3mifd)en ber 3ahl berer, bie felbft

fid) als Srmacbfene frei oom Shriftentum machen, unb jener, bie ernft

genug finb, gebotene Aufklärung wichtig 3U nehmen, unb klar bie Schöben

ber religiöfen Suggeftiobehanblung ber Äinber erkennen. Älein ift baher

felbftoerftänblid) aud) bie 3aht berer, bie ihre ßinber oor berartigen Sin-

flüffen behüten unb fie in ©eutfeher CebenSkunbe unterweifen laffen.

Unglaublich finb bie Sntfd)ulbigungen, bie Sltern, welche oon ber ©euf-

fchen ©ofterkenntniS über3cugt finb, für ein fo unwahres Sanbeln oor-

bringen, ben Äinbern bennod) christlichen Seligionunterricht geben 3U

laffen. Sinb fie nicht fo flach in ihrer Auffaffung, wie bie oon mir ge-
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nannte ‘Untroorf eine£ ‘-Raffeerroacbten, fo bergen fie 6ie ©nffcbulöigung,

ibr J?inö habe 3U oiel ©emeinfcbaftfinn, um fid) oon 5er
<

3KeI>rt)eif ab-

fcbließen 3U wollen, fobalö in 5er klaffe minöeften$ 10 oöer 12 feien, 5ie

3ur £eben£kunöe ffaff cbriftlicbem 9leligionunterricbt angemeI5ei mären,

roüröen fie foforf unö gern ibr ßinö einem foicben Unterricht 3ufübren!
<

333eld>’ eine ©erroirrung, meid)’ eine ©erroabrlofung bat in unferem

©olke ‘Plab greifen hönnen! Welcher Mangel an ©rnft in 5en bciligftcrt

©ingen. ©or einigen bunöerf 3abren ließen ficb ftamilienoäter non grau-

famen morögierigen 'Prieftern ©onB auf 5em leßten ©3eg 3um ©cbeiter-

baufen oorreöen, öaß fie 3U grau un5 Äinöern 3urüdt können, ftatt leben-

öig oerbrannt 3U roeröen, roenn fie fi<b 3um ©lauben an ©taria unö öie

^eiligen bekehrten, un5 — fie gingen öennocb ftanöbaft öen ©3eg ihrer

flbeqeugung. Unö beute bringen e3 (Eltern fertig, ihre Linker in einem

©lauben unterroeifen 3U laffen, 5en fie aB ©Jabn, ja aB gefäbrlid>eö

jüöifcbeS Mittel 3ur ©Jeltberrfchaft erkannt haben! ©3ie freuen ficb

©om-3uöa. 6ie henken in ©efcblecbterfolgen unö 3äblen öie Äinöer, öie

nicht mehr öer cbrifflicben Unterroeifung oerfallen, fonöern in ©euffcber

Cebenökunöe unterrichtet roeröen, unö je nach öer 3abb öie fie öa oor-

finöen, fteigt ihre öoffnung.

©benfo groß ift öie ©erroirrung bei manchen ßebrern, öie felbff ftark

raffifcb erroacbt, oon öem ©briffenfum oöllig frei, ja 3um Seil ooll über-

3eugt oon öer ©otferkenntnB meiner ©Jerke finö. ßeute örobt noch nicht

einmal mehr öie (Entlaffung, roenn fie ihrer Über3eugung treu finö. Selbft-

oerffänölich batte felbff öiefeö niemaB Einlaß fein öiirfen, in öer ernfte-

ften grage öeö fiebern» unroabr 3U banöeln. 3mmerbin aber mochte e£ für

manche ein febr fernerer Konflikt fein, roenn fie grau unö Äinöer 3U
ernähren batten unö genau mußten, öaß ihnen (Entlaffung örobt, roenn

fie auö öer Kirche auSfreten unö ficb aus Ubeqeugunggtünöen roeigern,

djriftlichen ©eligionunterricbt 3U geben. ©UB aber nun beute bei er-

reichter Gleichberechtigung ein 3auöern in öiefer ernfteften fiebenSfrage

beöeutef, öaä möge ficb jeher öer ©nroefenöen felbff au$örücken. llnfer

©olk ift nur öann 3U retten, roenn e£ in öiefen heiligen fragen keine

Unklarheiten unö erft recht keine Unwahrheiten öulöet. 9Uögen anöere

Völker an folcher Flachheit berunterfcommen, öa3 ©euffche ©olh gebt

öaran oöllig 3ugrunöe. ©ein ©affeerbguf ift 3U innig mit öem ©Ullen

3ur ‘UJabrbeit oerrooben.

Sie ©rünöe, öie öie fiebrer, öie öie ©rfeilung öeö <hriffli<hen ©eligion-

unterricbteö troß eigener enfgegengefeßter Ubeqeugung nicht roeigern,

oorbringen, finö untragbar roie ihr ‘©erhalten felbff. Sie fagen: „3cb er-

teile öiefen ©eligionunterricbt in einem gan3 anöeren Sinne, ich 3eige

öen Äinöern öie Unmoral öer ©^oäter unö mache fie ihres ©eutfchen
©rbguteä öoppelf beroußt, ich gebe ihnen überhaupt öen Unterricht nach

öen wichtigen ©runöfäßen öe$ ,£ebrplan£ für fiebenSkunöe', unö ich

tue es> öe^balb, öamit nicht an meiner ©teile ein frommer ©brift ©eelen-
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fd>äöigung an öen Äinöern treiben bann", ©er Cebrer oergißt, toie oft

er öennod) unroabr fein muß, toenn er mit öen Äinöern 3U 3abroeb, öem
3uöengoff, betet, unö roie öie ßinöer felbft öen <2Biöerfprud) in feinem

Öanöeln öurcbfüblen, roie er ibnen, obne öie£ felbft klar 3U feben, öa£

©orbilö einer Hnroabrbaftigkeif in heiligen Singen ooriebf unö fie tief

in öiefe größte aller Seelengefabren binabftößf. (Er oergißt aber oor

allem, öaß öie (Eltern öer ßinöer öie fir3iebungbered)tigten finö, unö,

roenn fie ibr £inö öem <hrifflid)en ^eligionunterrid)t auöfeßen roollen,

er fie nict)t Überliften öarf. (Er oergißt enölid), öaß fein Schuß oor Sd)ä-

öigungen öureb frommdjriftlicben Unterricht ja gar nidjtö hilft, roeil öie

ßinöer, fofern fie djrifttidje (Eltern hoben, in einer höheren klaffe in öie

Öänöe öe$ @eifflid)en gelangen, öer fie 3ur Kommunion oöer Konfirma-

tion oorbereitet. (Entroeöer gelingt e£ öiefem ©eiftlichen, öie ßinöer öann
öennod) 3U gläubigen (Ebriften 3U machen, öann bat er alle öie Seelen-

fd)äöigungen, öie roir betrachten roollen, alfo öod) nod) erreicht, oöer aber

öa$ £inö gebt alö beroußter Heuchler feinen filtern 3uliebe 3um Elitär

unö iff öann auf anöere Clrf ebenfo fdjroer gefcbäöigt. ©er Cebrer 3er-

briebt alfo feelifd) an öer Hnroabrbaffigkeif feineö ftanöelnö unö öie

ßinöer finö keineswegs gerettet. 3uöem freut fi<h 9?om oor allem, öaß

öurd) fein Verfahren d)rifflid)er 9leligionunferri<hf febeinbar für oiele

filtern ooll oereinbar iff mit raffifd)em firroachen öer ©euffchen. 6ie

feben nun erft recht keinen Einlaß, eine klare Cinie inne3ubaifen, roenn

öaS ßinö ihnen eqäblf, roaS öer Cebrer ihnen im 91eligionunferricht an

Öerrlicbem über öie Clbnen alleä übermittelt bat. $ür 9lom unö 3uöa,

öie in ®ef<hled)fetn öenken, banöelf eS fid) oor allem öarum, öen d)riff-

lid)en 9?eligionunterrid)t in öen Schulen erhalten 3U feben. Sie hoffen

auf öaS „Clbklingen öer oölkifdjen
<
333etle" innerhalb 50 3abren unö roif-

fen fd)on, roie nach öiefer 3eif öer cbriftlicbe 9leligionunferricbf roieöer

feinen urfprünglid)en 3nbalt erhalten kann! 60 öienen alfo alle öiefe

Cebrer, obroobl fie öaS ©egenteil roollen, 9lom-3uöa auf öaS oorfreff-

licbfte.

9111 öiefe ‘©erroirrungen machen öiefe Tagung unerläßlich- ©enn nun

finö unö öie Schulen nicht mehr oerfd)loffen, roir haben ©leid)bered)fi-

gung, unö fomit ift eS böcbfte 3cih öaß öie Cebrer fid) 3U öer Klarheit

öurd)ringen, fid) offen 3U ihrer Clblebnung öeS (EbriffentumS unö öeS

d)riftlid)en
<©eligionunferrid)f3 3U bekennen, unö nod) einen Schrift wei-

ter tun unö ©euffebe CebenSkunöe nad) öem oon mir oeröffentlicbten

Cebrplan an öie ßinöer öer Schule, öeren filtern auf öem ©oben ©euf-

fd)er ®otferkennfniS ffeben, erteilen.

3a, eS banöelt fid) oor allem öarum, öaß öie Cebrer, öie felbft grünölid)

in öie ©Serke ©euffdjer ®offerkennfniS eingeörungpn finö, öie fid) auch

mit öem „Cebrplan für CebenSkunöe" oertraut machten unö felbft öie

erffen Clnfänge öeS SammelnS eines CebrffoffeS für öie oerfchieöenen

Stufen ergän3en roollen, nun auch beginnen, öen Unterricht in öiefer
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£ebenSkunbe 3U erteilen. 3d) tjabe 5aber eine Strahl 5er ©eutfehen

£ehrer unb Cebrerinnen, 5 ie auf öem Boben öer ©otterkenntniS meiner

Merke fteben, hier 3ufammengebeten, um nun in all öiefen fragen ein

klarem £anbeln auS3ulöfen. Mohl bebadjt mürbe hierbei bie 3at>l be-

fdjränkf, benn eS betrfebt nun einmal baS ©efeß, baß bie Siefenroirkung

beS gefproebenen Portes oon einer beftimmten 3ln3abl ber Bnroefenben

an nicht 3U- fonbern abnimmf. 3u&em habe icb micb entfd)loffen, bie

Borträge, bie ich an ben beiben erften Sagen ber Sagungen balle» in

©ruck erfebeinen 3U taffen, fo baß bie £lbroefenben nur meine grage-

beanlroorlungen unb 3ubem bie SluSfprache ber (Eqieher über ben £ebr-

plan unb fiebrftoff miffen müffen.

£tlS ein roefentlicbeS 3iel biefer Sagung hanbelf eS fi<h auch barum,

baß bie £ehrer in ©Iternabenben bie (Ellern über bie Bebeutung beS

£ebenSkunbeunterrid)t3 aufklären, unb baß fie felbft milbelfen, ben £ebr-

plan 3U ergän3en. Seit 1931
, feit ber fiebrptan erfebienen ift, ift eS meinen

roenigen Mitarbeitern nur gelungen, Anfänge in ber Sammlung beS

fiehrftoffeS für bie oerfchiebenen Stufen 3U machen. Menn aber ber

Unterricht in ber fiebenSkunbe nun auf breiterer BafiS burchgefübrt roirb,

fo ift eS bringlid), baß bie £ebrer hier tatkräftig mitbelfen, biefe Samm-
lung beS £ef)rftoffeS 3U oollenben.

(Ein ebenfo wichtiges 3iel bet Sagung ift, bie oon ber ©eutfehen ©oft-

erkenntniS über3eugten fiebrkräfte eingebenk unferer ©leidjberechtigung

3U oeranlaffen, innerhalb beS fiebrplanS £ebenSkunbeunterrid)t 3U er-

teilen unb hierbei oöllig oon ber 3abt ber ßinbet ab3ufeben. Menn an

einer Schule nur ein einiges proteftantifcheS ober ein einiges katboli-

fd)eS Äinb ift, fo haben bie (Eltern baS Bed)t, für biefeS eine ßinb ben

Unterricht in ihrer Meltanfchauung 3U forbern. ©aS gleiche gilt für unS,

unabhängig baoon, baß bie fiebrkräfte febr oft nod) fehlen roerben. 3ff

aber in einer Stabt ein £ebrer, ber auf bem Boben ber ©otterkenntniS

meiner Merke fleht, unb ift aud) etwa nur an einer einigen Schule ein

einiges ßinb, baS nach ©eutfdjer ©otterkenntniS aufcqogen roirb, fo ift

baS keineswegs 3U roenig, um eine fold)e £ebenSkunbe als Unterricht 3U

erteilen, ©er £ebrer enffd>cibet hier» ob anbere 3eiten kommen ober nicht.

Sobalb er biefen Unterricht, unb fei eS aud) in außerbienfflidjer Stunbe,

erteilt, roerben auch anbere ©Item bie „ßompromiffe" aufgeben unb ernft

nach ihrer Uber3eugung hanbeln.

Bll bie genannten Bnläffe ber (Einberufung ber Sagung bewirkten eS,

baß mir anbereS in ben Brennpunkt ber Betrachtung ftellen als bei

früheren Sagungen, bie ich über (Eqieberfragen abgehalten habe. 3n
jener 3eit, als bie Schulen uns nod) oöllig oerfdjloffen roaren, hanbelte

eS fid) weit mehr barum, baS (Elternamt am Äinbe in oorberffer £inie

3U behanbeln. ©ieSmal roirb baS fiehramt baS Schwergewicht unferer

Betrachtungen fein.

BngefichtS ber ungeheueren ©efahr, baß man Äinber unter gän3li<her
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Unferfchäßung 5er Seelenoerleßlid)heif, gefroft, roie man fagf, „ungläu-

big" an 5er Seligionffunöe roie an einem ©efcbicbfeunferricbf feilnebmen

lä|t, roirö roeiterbin 5aö Sd)roergeroid)f auf öie ungeheuere Serleßlicb-

heif öer ßinöerfeele unö öie d)rifflid>e Suggeffiobebanölung gelegt fein.

E$ roirö öie gabrläffigkeif am beften überrounöen, roenn öer Cebrer öiefe

ernffen ©efabren kennt.

Sber auch ein gan3 anöerer ttmftanö roirö unferen 93etrad)tungen bei

öiefer Eqieberfagung einen in mancher Se3iebung anöeren ©ebalf

geben. Seif ich 3um teilen 9Hale öie Eqieber 3ufammenberief, iff mein

SSerk „Sie SolkSfeele unö ihre Sladtfgeftalfer", i>a£ öie Seöeutung öe£

(Er3ieberö al$ mittelbaren ©efcbicbtegeftalter enthüllt, erfcbienen unö

lenkt öen ‘Slick oor allem auf öiefen Seil öe$ Cehraintcö, e3 ift aber

auch mein SJerk „Sa£ ©ottlieö öer Sölker" gefcbaffen rooröen. (Erft

öiefeS S3erk 3eigt in oollem SuSmaß öie hohe Seöeufung öer Kräfte

öer Sernunft für öie Aufnahme unö öaS SXiferleben öeö ßulfurroetkeö,

erft öiefeS SJerk 3eigt alfo, non roeldjem Seicbfum öe3 ©offerlebenS öie

Serkrüppelung öer Sernunff ünö öie religiöfe Suggeffiobebanölung öer

9Itenfd)en, befonöerS öer ßinöer mit Okkultroahn, abfperrf. 5lber nicht

nur öa£ oolle SuSmaß öe3 Seetenmißbraud)$ öurd) Suggeftiobehanölung

mit Okkultlehren ergibt fid) au£ all öen rounöerbaren Seelengefeßen, in

öie öiefeS <2öerk „Sa«» ©ottlieö öer Sölker" (Einblick geroährt, nein, e3

birgt aud) erft öie tieffte Enthüllung öer gebeimnteoollen Seelengefeße

unö alle Eigenart öer Äinöerfeele. ©eroiß roeift öaö SJerk „Se$ ßinöeS

Seele unö öer Eltern Smt" fd)on auf öen Sinn öiefer Eigenart hin, aber

erft in öem SJerke „SaS ©ottlieö öer Sölker", in öem immer roieöer auf

öie Seelenoerroanöfd)aff öer hulfurfcböpferifcben 9Renfd)en mit öiefer

Eigenart bingeroiefen roeröen kann, geftattef unö öen oollen unö tiefen

Einblick in öiefeö SJunöer. So roeröen roir öenn aud) oon öiefer leßfen

Sollenöung öer Erkenntnis über öeS ßinöeS Seele auSgeben, roenn roir

fie gemeinfam betrachten, um unö öann aud) öarüber klar 3U fein, öaß

öer Er3ieher, obroohl er keine 9Itad)f hat, öen SJanöel unö öie Selbff-

fd)ßpfung im Äinöe 3U entfd)eiöen, öennod) nicht nur mittelbarer ©e-

fd)id)fegeffalfer, fonöern aud) mittelbarer ^ulfurgeftatfer iff, unö fomit

oor öem Solke eine umfo größere Seranfroorfung auf öen Schultern

trägt, je größer im ßaufe öer 3abre öie 3abl öer Äinöer roirö, öie manches

3abr ihreö jungen Cebenö hinöurd) feinen büfenöen £änöen anoertrauf

roirö.

So alfo finö öie unferfcbieölicben Snläffe 3U öiefer Sagung geartet,

unö auö ihnen ergibt fid) nun öer ‘plan, öen id) für fie anfeßfe. Sm erften

Sage unfereö 3ufammenfeinS roeröe id) noch 3toei Sorträge halfen, öie

fid) mit öer fchroeren Seelenoerleßung öurd) religiöfe Suggeftiobehanö-

iung befaffen, Sorfräge, öie hoffentlich öa3u führen roeröen, öaß folche

Seelenfd)äöen nicht mehr unferfebäßf roeröen. 9lm 3toeiten Sag roeröen

roir gemeinfam in meinem erften Sortrage öen Sinn öer Eigenart öer

10



Äinberfeele nod) einmal betrauten, tote fie fid) befonbetS bureb bie

AJerke ,,©ie Aoüßfeele unb ibre Äladdgeffaller" unb ,,©aS ©ottlieb

ber Völker" enthüllt bat. 3n 3roei weiteren Vorträgen biefeS 3weifen

SageS werben wir bann erkennen, waS wir aß Antwort auf alle biefe

©inblicke aß ©qieber am Äinbe 3U leiffen haben. Am Aad)mitfag beiber

Sage werbe id) fcbnftlid) unb namentlich eingereiebfe fragen, fofern fie

3U bem 3nbalfe ber Sagung geboren, beantworten, ©en britten Sag aber

wollen wir un£ gan3 freibalten für bie AuSfprad)e ber ßebrer über ben

Cebrplan, über ibre (Erfahrungen im £ebenSkunbeunferrid)f unb über

ibre Anregungen 3ur ßebrftofffammlung.

ATöge unfer 3ufammenfein bie tiefe Auswirkung 3um heften unfereS

Volkes baben, bie wir unS alle oon ibr erboffen. ©aS ßanbeln, baS bie

Sagung auSlöff, wirb ber ATafjftab hierfür fein.
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© r ft er Sag. Froeifer^orfrag.

@eelenmt|36raucf) an bev oerlefjltcfjen $tnfc>erfeele.

1.
<Öaö ^bbroflfeln her ©ottfräfte t>or Entfaltung her Kintierfeele.

SliemaB konnte un$ bie ü£obe3not, bie unferem ‘©olke nod) brohf, unb

die ungeheuere 93ebeutung be£ ©zietjeramfeS befonber£ auf bem ©e-
biete ber CebenSkunbe fo embrmglt«^) beroujjjt roerben, roenn toir nicht

3uuor einen tiefen (Einblick in bie ‘©erlefjlichkeit ber 9Kenfd)enfeele, oor

allem ber Kinberfeele toerfen. 3ft bod), obroohl meine (Enthüllungen auf

biefem ©ebief unb meine fachäztliche Klarlegung beffen, roa$ an ber

Kinberfeele gefchäbigt roerben kann unb roitb, nun fdron 3ahre 3urück-

liegen, bie fegenöreiche ©tunbe nod) nid)t gekommen, in ber ©eelenfdtut}-

gefetje bem ^Kijjbraud) mit ‘Sltenfchenfeelen, oor allem mit Kinberfeelen

entgegentreten unb biefen ^Kißbraud), biefe ©eelenoerletjung roeit

febtoerer beftrafen al$ bie Körperoerle^ung.

3n meinem ^ud>e „3nbu3ierte3 3rrefein burd) Okkultlehren" höbe

id) ba§ künftige ©eiffeSkrankmachen einiger ober aller Fähigkeiten be£

93etoufetfeinö in Okkultorben unb -fekten an öanb ber ©eheimquellen

oerfchiebener Okkultfekten unb ihrer fürdjterlichen fogenannten £>eil$-

lehren, bargetan, ©$ toar bieS 3ur 3eif, alö ba$ Q3ud) oeröffentlicht mürbe,

bie bringlichfte ©efahr, roeil ein Aufblühen biefer Okkultfekten in un-

heimlichem ©rabe in jener 3eif 3U Bezeichnen mar. 3n biefer meiner

©arffellungart mürbe nur gelegentlich auf bie gleichen ©d)äbigungen

bur<i bie d)riftlid)e ©uggeftiobehanblung im 9leligionunterrid)t ber Kin-

ber unb fpäter bei (Erroachfenen hingeroiefen. ©$ hot bieö ‘Such eine ge-

roiffe ©orglofigkeit in be3ug auf bie d)riftlid)e ©uggeftiobehanblung nid)t

oerhüten können. $lud) bie aufklärenbe 6d)riff be$ ©irektor$ eineä

3rrenhaufeö in 9liga, ©irekfor ©r. ‘BJenbf, „ööllenoerängffigung in ber

Kinbereziehung" hot nicht ben ‘Söiberhall gefunben unb nid)t bie 9Hif-

arbeit ber Fachleute 3Ü mecken oermodjt; obroohl id) natürlid) in 'Prioat-

briefen mit hezlidjem ©ank oon Fod)özten unb Cehrern überfchüttet

mürbe, trat nur in ben feltenften Füllen in ber Öffentlichkeit jemanb an

meine ©eite. 9ITit ben furchtbaren Schöben, bie burd) bie d)riftlid)e

©reffur an Kinbern oerübt roerben, hatte id) mid) 3ahre 3uoor im 3ahre

1929 in bem ‘Jöerke, ba£ id) gemeinfam mit bem Felbherrn fd)rieb, ,,©aS
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©ebeimniS bet 3efuifenmad)f unb ihr (Enbe", befonberS in 5cm Qlbfcbnitt

„©reffur im fcbroaqen 3n>inger" grünblicb auSgefprocben unb an öanb
Dieler unanfaftbarer Quellen, bie auf ben leßten Seilen be3 93ud)eö oer-

3eid)nel finb, ben fdjauerlicben Seelenmißbraud) an 3öglingen im Filter

uon 13 3abren an aufwärts in einer 13 3abre roäbrenben ©reffur, roie

icb glaubte, aufrüttelnb für ba£ 93olk ge3eigt. 5lber obroobl ba$ 93ucb 3U

Dielen 3ebntaufenben in ba£ 93olk ging, mar nichts fpürbar oon einer

großen SEöelle ber (Empörung, oon einem gefcbloffenen fid) oor bie Äinber
Stellen unb fie oor fold)em ©efebeben Schüßen. 3ft baS roirklid) alles nur
Stumpfbeit unb ©ieicbgültigkeit ober bie bekannte, fo beliebte, fagen
mir einmal, 3urückbaltung, bie eS ratfam erfdjeinen läßt, ficb nicht in

bie oorberfte thront gegen ‘priefterkaften 3U begeben? Obroobl baS alles

reebt ftatflicbe 93eroeggrünbe in unferem 9?olke oon beute geroorben finb,

fo erklärt bod) biefe merkroürbig geringe (Empörung fid) nid)t nur hierauf.

2lucb bie glacbbeif, bie immer nur 3U bereit ift, 3u fagen, „roaS gebt baS
mid) an?" unb bie fid) 3 . 93. in proteftantifdjen ©egenben bem ‘Zöabne

bingibt, eS gäbe keine 91omgefabr, ift niebt ber ein3ige Scblüffel. (Er liegt

roo anberS.

923« feben bei ber Älofferbreffur Diele 9Hißftänbe in allerkraffefter

Form unb am meiften auf bie Spiße getrieben im 3efuitenorben, aber

eine gan3e bleibe oon Sd)äbigungen finb fo lanbeSüblid) unb bei (Ebriften-

oölkern fo allgemein üblid), roerben fo allerroärtS mit beftem ©eroiffen

ooÜ3ogen unb rourben aud) ben Cefern beS 93ucbeS angetan, fo baß fie

ficb ebenforoenig barüber aufregen, roie fid) einer über baS 9?orbanben-

fein eines ÄropfeS aufregf, roenn er in einer ^ropfgegenb geboren ift

unb bort lebt. (ES ift baS llnbeil ber 9Henfd)enfeele, baß fie unter ber

9lotroenbigkeif ber ©eroobnbeit ftebt, bie fie bei ber Fülle ber (Einbrücke

ber Umroelf erft 3um ©afeinSkampfe fäbig maebf. ©ie Seele „geroöbnf

ficb", um nidjt überlaftet 3U fein, an immerroäbrenbe unb häufige (Er-

eigniffe, an baS übliche, fo baß fie biefelben kaum mehr roabrnimmt.

(ES ift kein llnfinn, fonbern eS ift leiber Satfadje, baß, gefeßt ben £all,

man mürbe bie Knaben baS <2luf-ben-Öänben-geben als berrlicbfte Fähig-
keit Don ßinb auf lehren, unb in einem Canbe bie Sitte einfübren, baß

jeber 9Rann ficb eine 93iertelftunbe am Sag auf biefe
c
Zöeife fortberoegt,

fo mürbe fid) gar kein 9Itenfcb mehr über biefe Sitte rounbern unb eS

könnte lange bauern, biS ein außergeroöbnlicber 9Kenfd), ber roeniger

ftumpf an baS Sllltäglicbe berantritt, auf baS Unfinnige biefer Sitte auf-

merkfam machen mürbe, ©a mir aber alle nod) auS ber d)riftlid)en (Er-

3iebung flammen unb gan3 fdjroere Seelenfcbäbigungen auch bei unS

febon im 3arten 9llfer oerfud)t rourben, ift eS umfo bringlicber notroenbig,

uns im Dollen Umfang baS llnbeil beS ScbabenS beroußt 3U machen, ©a
kann eS nun gar nid)fS ^effereS geben, gerabe roeil bie ©eroobnbeit ben

93lich trübt, als Fälle äußerffer, febroerfter ©rabe ber Sd)äbigungen
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ihrem SJefen nad) 3U betroffen unö fo ben 93tick für alle«», woran wir

unö nur 3U fet)r gewohnt haben, 3U fdürfen.

60 wollen wir gemeinfam einen Slick in baö <
3Q3efen beö Seelenmor-

beö, baö „Ertöten", wie her 3efuif fagt, werfen, baö burd) bie jefuitifc^c

©reffur planmäßig beirieben unb febr oft erreicht wirb, unb eö mitein-

anber kur3 betrauten. SJir wollen unö bewußt werben, weshalb bie ©ref-

|ur benn fo feelenmörberifd) wirken bann unb 3U bem oon ßopola, bem
©rünber beö 3efuitenorbenö, erfehnten 3iele nur 3U oft führt, auö leben-

biger 3ugenb innerhalb brei3ehn 3ahre währenber ©reffur „£eid)name

Copolaö" 3u machen. öaben wir biefe Schöben klar erkannt, jo wirb unö
hoppelt bewußt, baß baö wadjfte Cebewefen ber Erbe, ber Slenfd), 3U-

gleid) aud) baö oerleßlid)fte iff, 3umal bann, wenn man ihm nicht 3eit 3ur

Entfaltung feiner feelenfchüßenben Eigenkräfte läßt, fonbern wenn man
bie 6d)äbigung in ber ßinbheif fdjon beginnen barf, weil eö ©efeße für

©eelenfcßuß ber ^inber nicht gibt, unb weil biefe Schöben überhaupt un-

erkannt waren. 6ie werben eö erleben, wie 6ie hierdurch oöllig neu auch

an bie gewohnte dmftliche Suggeftioarbeit bei anberen ßinbern beran-

treten, wie ficb 3hr 33lick bafür fchärft, baß beileibe nicht nur im Seligion-

unterridjf, fonbern im ©egenteil, oor allem in ber ßonfeffionfcbule, aber

aud) noch in ber ©emeinfchaftfdjule unb barüber binauö in ber gefamten

Ciferatur, bie bem £inbe in feinen STußeftunben 3U ©ebote geftellt wirb,

Scbäbigungen gleicher SJefenöart, wenn aud) unauffälligeren ©rabeö, an

ber Seele beö Äinbeö oeranlaßt werben.

Eö kann fid) natürlich hier keineöwegö barum hanbeln, baß wir oon

bem gleichen Blickpunkte auö wie in bem ‘Suche ,,©aö ©ebeimniö ber

3efuifenma<ht" biefe Schöben betrad)ten. ©ort ftanben wir mitten im

Älofter unb fahen mit ©rauen alle Edelheiten biefer ©reffur. £ier aber

flehen wir in ber Seele beö ßinbeö unb beobachten bie Suöwirkung auf

jeine ©ottkräfte unb auf feine Fähigkeiten beö Sewußtjeinö. ©erabe

inbem wir bieö aber tun, hoffe ich ben £örern am klarften bewußt 3U

madjen, baß eö fid) bei ber ßlofteröreffur im allgemeinen unb ber 3efui-

tenbreffur im befonberen immer nur um Steigerungen ber fdjweren

Seelenjchäbigungen hanbelt, bie bei aller d)riftlid)en Suf3ud)f oerfchulbet

werben, unb baö ift für unö baö SJefentlicbe.

Sei 3hnen allen kann id) ja bie ßennfniö meiner philofophifd)en Sterke

unb beö hier wichtigften Sterkeö ,,©eö ^inbeö Seele unb ber Eltern

Smf" oorauöfeßen. Xlnb fo ift eö 3bnen ja klar, baß ein Seelenmorb

3ielfid)er auf ben feelenoollften Äern, auf ben fd)öpferifd)en Srennpunkt

ber Seele, auf baö 3d) feine ©efdjoffe werfen muß unb auf alleö gött-

liche Shnen unb SMinfcben in biefem 3d), wenn überhaupt Suöficht be-

ftehen foll, baß baö 3>el gelingt, einen „Ceicbnam ßopolaö" ober ,,£eid)-

nam Ebrifti" auö ber Stenfcbenfeele 3U machen.

3d) höbe bei 3hnen allen, bie Sie biefe Tagung befuchen wollten, auö

guten ©rünben bie Äenntniö beö Sucßeö ,,©eö ^inbeö Seele unb ber
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Glfcrn 5lmf" oorauSgefeßf unb blffe 6ie im ©eiffe einen Vlidt auf alle

6ie ‘dbfebniffe beö VucbeS 3U roerfen, 5ie ein 93il5gleid)niö in Torfen
Don biefer ßinberfeele in all ibrer Eigenart geben roollen. E$ mürbe mi<b

febr freuen, menn bei biefem Rückblick in 3bnen 3unä<bff einmal ber

©ebanhe auffauebfe, roie föricbf e£ iff, baß fid> bie cbriffli<be ©reffur an

bie Äinberfeele roenbef. 6inb nid)f alle bie fiebren, bie fie gibt, fo 3ioeck-

oerfklaot, jo fern jeber Erhabenheit über £obn unb Strafe, baß bie oom
3meckbienjf, uon fiuftgier unb fieibangff eingekerkerfe <

2Kenfd)enfeele

be3 erroaebfenen unoollkommenen Vtenfcben eigenflid) roeif beffer 3U

einer foldjen Religion paßf, bie man ibr roobl red)f tnübelo£ al$ roid)fig

anpreifen könnte.

3<b mürbe mich freuen, menn Sie 3unäd)ff in ©ebanken an ba3 ftarke

©offburdjbrungenfein ber Äinberfeele, oon bem ba£ genannte Vud> 3U

künben roeiß, fagten, ba$ £inb iff boeb am aller ungeeignetften für fold)

gottfernen Unoerffanb, roie e«s bie d)riftlid)e Vlorallebre 3. 'S. ift. Viel

beffer läßt ficb boeb ber eingekerkerte Erroad)fene folcbe Wertungen

aufnötigen! Ober menn Sie in Erinnerung an bie Fähigkeit be$ £inbe£,

feine 'dufmerkfamkeit ber Umroelf ab- unb feinem ‘Pbantafiereicb 3U-

3uroenben, bie cbriftlicbe ©reffur eine üCorbeif nennen mürben, ba fie ficb

nur all3u off an ein oollftänbig abgefcbloffene$ Seeldjen richtet, roäbrenb

bo<b ber Erroacbfene ba$, roa$ id) bie febirmenbe Sülle ber ßinberfeele

nannte, niebt mebr befißt. 3e mehr Sie bie ^inberfeete 3unäd)ft für un-

geeigneter für ebriffliebe ©reffur halten als bie eine$ nod) eingekerkerfen

Erroaebfenen, um jo tiefer roirb ficb bann einprägen, roa$ id) 3bnen nun
uon ber befonberen ©eeignetbeif ber Äinberfeele für bie Schaben einer

folcben ©reffur beroorbeben muß. Sie begreifen bann für 3br gan3e«a

£eben, roe^balb bie d)ri jtlicbe ©reffur 3um Mißlingen oerurteilt ift, menn

fie ficb erft an erroacbfene 3Renfd)en roenbef, unb 3roar an folcbe, beren

Seelen niemals oon einem anberen religiöfen VJabnfpffem gefebäbigf

roorben finb.

3u allererff muß id) Sie ba an ba$ Vertrauen, ba$ ba§ im £eben nod)

bilflofe ßinb 3U feinen Eltern bot erinnern. 9Hit 'duönabme feltener

9Kißftänbe ift bieje$ Vertrauen ber ßinber felfenfeft, ja e£ ift eine 'drf

Vertrauenöfeligkeif, bie geroöbnticb hier bcrrfd)f. ©a$ aber ift für bie

beroußten unb bie unberoußten Seeienmißbraucber eben bie geeignete

Seelenoerfaffung. ©enn biefe£ Vertrauen be£ ßinbeö roenbet ficb nun

aud) all benen 3U, 3U benen bie Eltern ein gan3 befonberö großes ‘Ver-

trauen haben, unb baS eben finb bei frommen Ebriften bie oermeinflicben

Mittler 3roifd)en ©oft unb Vtenfcben, bie ©eijflicben. Sinb bie Eltern

übeqeugf, baß biefe ©eifflicben allein in ber £age finb, über ©off unb

bie V?ege 3U ihm Auskunft 3U geben, roie füllte baS ßinb benn ba 3U

einem Mißtrauen gelangen können, mie füllte eS ihnen nid)t ungeprüft

alles glauben? ©iefe Einffellung ber ^inberfeele oerbeißt allein jd)on
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unerhörte (Erfolge, bie bei einem ohne ‘Priefterbreffur aufgeßogenen er-

wachsenen Btenfchen nicht oorhanben ift.

3um anberen nannte ich 3war bie Seele beS KinbeS golfburc|>flufet,

aber ich betonte 3uglei<h, baß all biefeS göttliche £eben noch weit mehr
unterberoujjt als bewußt im Kinbe ift. ©ein BJille 311m ©Uten burebfonnt

in 3roß^^babenbeit oft feine Seele, feine £iebe 3um ©ufen, fein Saß
gegen baS Böfe finb ed)f unb ftark unb unbeftecblicb. ©S kann fiep fo beiß»

fo innig febnen nacb feinem eigenen ©utfein, eS kann fo klar unb göttlich

fein ©efübl richten, feine £iebe 3U bem ©uten, feinen Saß gegen baS

Böfe unb böfe Btenfchen. ©S hat eine fo innige £iebe 3um Schönen unb

bat auch eine fo ehrliche ©ebtbeif unb eine fo nabe Berwebung mit bem
BJillen 3ur Wahrheit, ber ihm aud) bie ftarke ©rkenntniSkraft gibt im

eigenen Dörfchen. Xlnb eS flammt ba unb hört ber göttlicpe Stop fo ftark

in feinem 3<h auf. 3a, aud) jenes heilige Sollen, baS fein £eben unb Sd)af-

fen fegnen foll, jenes erfte ‘Zßollen, baS im Weltall fid> ©rfüllung fd)uf,

ber
c

2öille in ©rfcheinung 3U treten, ober anberS auSgebrückt, bie gött-

liche ^ßube an ber fieiftung, fie lebt wad) in beS KinbeS Seele unb läßt

eS febaffen, unbekümmert um all feine Mangel beS Könnens, bie nod)

oorliegen. Aber gerabe baS Bicbtbewußte all biefen ©tlebenS im herein

mit bem genannten Vertrauen fcbließt ben Bliberftanb oötlig auS, bank

ber Brf, toie nun bei ber dmftlicben Sreffur biefeS göttliche Bftinfchen

angefprod)en roirb.

SJZJeit roefentlid)er aber für bie ©ignung ber Kinberjahte 3ur ©reffur

ift bie STatfache, baß baS bewußte göttliche £eben im Kinbe eben noch

nicht entfaltet ift, baber bat aud) baS 3<h ber Kinberfeele, ber fd)öpferifd)e

Brennpunkt, feine (Entfaltung nod) nicht ober erft in fd)üd)ternen An-
fängen begonnen. 3d) habe 3bnen in meinem BJerke ,,©eS Btenfchen

Seele" ge3eigt, toie biefeS 3cb ber 97lenfd)enfeele 3unäcbft nur bie Bor-
gänge im Bewußtfein auf fid) be3iebt unb erft gan3 allmählich fich als

Blille unb Bewußtheit entfaltet, ©inen „Söbenflug" nannte id) baS all-

mähliche 5luftaud)en all jener BJillenSkräfte im 3<h, bie einft im BJeltall

unb bann in ben ©in3elmefen auftraten unb nun aud) im 3<h erwachen,

baber in ihm bewußt auf baS ©öttliche be3ogen werben. 3<h 3eigfe 3hnen,

baß nur wenige Btenfcben biefen Söbenflug beS 3cb$ in fich oollenben,

baß aber bie meiften 3um minbeften baS <

2luftaucf)en eines heiligen

BJillenS im 3<h, nämlich bie Bicbtkraft nach bem ©öttlichen, auSlöfen.

Sie ift im Kinbe nod) nicht entfaltet, unb beSbalb ift bie Kinbeqeit bie

ein3ige 3eit, in ber man ben Atenfchen fo erfolgreich über baS BJefen

ber göttlichen B3ünfcbe täufchen kann, wie eS bie religiöfen B?ahnfpfteme

im allgemeinen unb baS ©hriftentum im befonberen tun. ©iefe Aid)tkraft

nach bem ©öttlidjen, bie im 3<h auftaucht, ift aber auch 3ugleid) ein Schuß

ber Seele oor allen fuggeffioen Bergewaltigungen. ©iefe .Kraft gibt bet

Blenfchenfeele eine ebenfoicbe ©rhöhung beS B3iberftanbeS gegen fee-

lijd)e ©ewalteingriffe burd) Suggeftion, wie fie fie einft bem erften ©in3el-
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mefen, bem fcftcn ^riffali oerliehen bat. 3n ber „Sd)ßpfunggefd)id)fe"

habe id) geßcigf, wie biefer £riffall, ber <2Ud)fhraff 3eigf, fclbft wenn toir

ihn in hlcinftc Seile 3ermahlen wollen, einem folgen ©emühen einen

ungleich größeren ‘Jßiöerftanb enfgegen3ufeßen weiß, wie ein nictjthri-

ftallifierfer amorpher Stoff oon gleicher öärte. ©ine (Richtkraft t>at baö

3d) be£ ßinbeS noch nicht entfaltet. (Erft recht fauchen in bem 3<h noch nicht

bie ©eftalfungkraff unb (ÖJahlkraff auf, bie nun mehr unb mebr ba£ 3d)

felbftänbig oon ben Wertungen ber Umwelt machen unb e£ befähigen, in

jeber Sat wirklich im (Einklang mit ben göttlichen
<2öönfd)en feiner Seele

3u flehen. (Die 3efuiten unb ihre afiatifdjen ©orbilber, aud) alle anberen

Älofterlehren unb <

23efekl$tmker haben bie (Erfakrung unb fprecken fie

beutlid) au$, baß ein ßinb frük in ikre öänbe kommen muß, fonff gelingt

bie (Dreffur nickt mekr. Siet haben Sie einen ber ernfteften ©riinbe,

weshalb bie religiöfe Suggeftiobekanblung (Einfluß auf bie Linker

oerlangt.
<

2Kinbeffen$ ebenfo mefenflid) ift aber bie Satfache, baß ber gan3e

•©eichfum göttlichen £eben£, ber bem ‘SRenfchen burck eigene eble Säten
unb Pflichterfüllung gegen Sippe unb (Dolk, ferner in bem göftlicken £e-

ben, baö Rafur unb Äulfurtoerk fd)enken, erft bem ertoackfenen (Rlen-

fchen 3U ©ebote ftekt. (Daö Äinb hat ihn nod) nickt in fick entfaltet, hat

fid) ihm nod) nicht betoußf erfchloffen, befißt alfo aud) gar keine bewußte

©rfahrung über bie
<

2öefen$art all biefeö roertoollen göttlichen £eben$,

ba£ bie 9Henfd)en fid) aud) getoöknliek gar nicht mit bem Ramen „gött-

lich" be3eid)nen, fonbern ikr „innerfte^ ©rieben" nennen. Somit kann
bie d)riftlicke (Dreffur toieberum mit öilfe be£ oorkanbenen (öerfrauenö

beö ßinbeS ikr Scheingofferleben burd) ©rfüllen ber Äulfhanblungen,

ba£, wie fie lekrf, baö ein3ige eckte göftlicke £eben fei, aufnötigen. 9lu<h

ba$ ift ein geroaltiger ©runb ber ‘priefterkaffen, ber fie ßinberfeelen für

ikre ©ehanblung forbern heißt.

©efrachfen mir nun im ein3elnen bie ungekeuere Seelenoerleßung, bie

fid) ba an 9Rillionen Linkern ungeftörf 3ahrhunberfe hinburd) ool^ogen

hat, unb betrachten mir fie auSbriicklich an bem auögeptägfeffen 93eifpiel

ber 3efuitenbreffur.

(EBie bie Rnoollkommenheif ber 9Henfd)enfeele, ikre ßuftgier unb £eib-

angft, auSgenüßt roirb, unb roie fie anbererfeifö unfd)äblid) gemacht mirb

für bie (Dreffuqiele, ba£ werben wir im folgenben ‘©ortrage unö oor

ßlugen führen, £>ier betrachten wir 3unä<hft ben fjreoel an ben ©otf-

kräften ber jungen ‘©tenfdjenfeele, bie nod) be£ 6d)uße£ einer (Richtkraft

im 3d) entbehrt.

‘©Jirb ein ßnabe im 5llfer oon 13 3ahren für bie 3efuitenbreffur ge-

wonnen, fo ftekt er fdjon mitten in ber übrigen Suggeftiobekanblung, bie

wir noch kennen lernen werben, unb längff fckon kaf er fid) einreben

laffen, baß ber ©ott, ben man ihm ba befchrieb, wirklich ©off fei. (EBenn

man ihm nun fagt, ba£ t)öd)ffe 3iel be3 fiebenö fei, biefem ©ott 3U bienen.
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unb beiligmäßig fei eS, fid) baS ganje Ceben auSfcbließlicb biefem ©ienff

3u roibmen, fo roirb fid) hierfür ein folcbeS Kinberfeelcben innig erroär-

men können mif ber geilen flammenben ©egeifterung eines jungen

9Henfd)en für ein t>ot>cö ibealeS 3iel: reftlofe Eingabe an ©off, auf alles

Gerichten unb nur ihm bienen. So gewinnt man allerbingS ein nod)

gottburcbflufefeS 3d) ber oerirauenben Kinberfeele.

$lber man bat eS nod) nicht bamif überrounben unb erffickf. 3eber leßfe

9leff ed)fen göttlichen CebenS, jebe leßfe klare Ebnung ber göttlichen

^öünfdje unb beS ©offeSffoheS mären aber SobeSgefabr für baS 3iel;

benn baS, roaS man bem Kinbe göttlich nennen roirb, fteht fo grunbfäßlicb

im ©egenfaß 3U bem, roaS biefeS 3d) abnungooll erlebf, baß eS eben

abgebroffeit roerben muß, foll nur bie geringffe 5luSfid)t auf (Erfolg be-

fteben. *2©ie fehr bieS nun ber $all ift, erroeiff fid) klar bei ber unabläf-

figen Arbeit ber 3efuiienbreffur, roie Sie fie in bem genannten ‘ZDerke

leicht nacblefen können. 9?on ber erffen 6funbe ab, in ber fid) roieber ein

neues junges Seelchen bem bekrön 3*eI^ 3ugemanbt bat, reftloS ©oft 3U

bienen, roerben bie ©offkräfte ber Seele „ertötet".

©er göttliche ‘©Junfd) 3um ©ufen roirb oon ben Cebrmeiffern keines-

wegs in feiner ©ebeufung berabgefeßf, nein, er roirb fehr roidjfig ge-

nommen. ©a laufd)t baS oerfrauenSoolle, baS ©utfein liebenbe Kinber-

feelcben. ©ann aber roirb er feinem <

2ßefen unb feinem 3nbalfe nad)

bud)ftäblid) auf ben Kopf geftellt in all bem, roaS man oon bem 3ögling

nun als ©utfein oerlangt. ©aS ‘Sßefen ber göttlichen
<

2J?unfd)erfüllung ift,

roie Sie roiffen, h^ilig^ t^rcitoilligkeif, unb um beSroillen roarb ja bet

‘SKenfd) unoollkommen geboren, bamit er aud) ungut fein kann, roenn er

roill, unb fomif fein ©utfein freier
*

2001)1 enffprid)t. 5lber aller (brifflicber

Unterricht beraubt baS ©utfein burcf) ©ebof ber $reiroilligkeif unb bureb

Qlnbrobung oon ööllenffrafen unb ScbickfalSffrafen unb ‘©erbeißung oon

ScbickfalSlobn unb öimmelSlobn aud) ber ©rbabenbeif über jebroeben

3roeck. ©ie 3efuifenbreffur gebt allerbingS nod) einen Schritt weiter als

alle klöfferlicbe ©reffur. Sie oerfidjerf, ein ©utfein aus freiem Villen

fei gar kein *©erbienff, folcbeS ©utfein finbe man aud) bei ben öeiben.

©in ©utfein aus ©eborfam (alfo eber roiber Villen!) fei allein ein *©er-

bienff. Sold)e Cebren bebeufen eine oöllige ^Ibbroffelung ber Seele 00m
göttlichen ©Sillen 3um ©utfein.

3efuitenbreffur unb Klofterbreffur geben aud) nod) einen anberen

Schrift weiter, ©utfein beißt hier oor allem, bie OrbenSregeln erfüllen,

biefe aber finb fo monftröS unb befaffen fid) mit fo unenblid) Dielen

roiberfinnigen Kleinigkeiten, baß aud) ber leßfe ©eff gefunben feelifcben

ßebenS in ben 3öglingen 3toangSläufig immer roieber in neue Strafen

oerroickelt, roobureb bann baS erfebnfe ©Sabrnebtnen eigener Sünbbaf-

tigkeit auSgelöft roirb. ©ud) bierburd) erlahmt in ber Seele baS heilige

göttliche ©Sünfcben unb oor allem baS Vertrauen 3U feiner (Erfüllbarkeit.

(Enblicb aber ift ber 3nbalt ber d)rifflid)en ©torallebre, oor allem bie
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Litoral in 6er 3efuifenlebre un6 in ihrem Slbklaffd), 6er Ciguorimoral 6 er

römifcben $ttrd)e, öie im ein3elnen ba§ ©uffein un6 Q3öfefein fefflegf,

genau fo roie alle fforöerungen, öie öie ßlofter3ud)f an 6a$ Äinb tagtäglich

ridjfef, fo offenhunöig öa$ ©egenleil öe£ göftlid>en SlbnenS öeö ©ufen

in 6 er
<

2Kenjd)enfeele, baß fiel) 6a3 ßinö tooljl noch au£ foldjen ©efabren

retten könnte, märe nicht oon Anbeginn an mit einem ein3igen liffreidjen

‘Zßabn roieöerum öa3 gotffebnenbe 3<h öe£ Äinbeö erfaßt toorben. Qllleö,

roa£ e$ an ‘Unorönungen unö ©eboten Ijört, jeöer ein3elne wichtige unö

nebenfäd)lid)fte Q3efebl, kommt für e£ nid>t oon einem 9Kenfd)en, oon

feinem ßebrer unö ‘©orgefeßten, nein, e§ kommt, roie ibm einfuggeriert

roirö, oon ©oft unb oon ©otfe$ 6obn felbft. 9?or allem 6er fienker öeö

Dröens» ift öer „gleicbfam gegenroärtige ©briffu£" unb alle feine Xlnter-

fübrer finb für ben 3ögling aueb 3efu3 ©briftuS:

„5Bemt,9br fie anfdjaut, fo fefjt ittr Fefum; ihre Sefefjle, tote immer fie auefj

ftttö, mü§t üjr mit öettt gleiten brennenöen Feuereifer roiöerftanö§Io§ öe=

folgen, fo roie ibr Fefu folgen möchtet."

©in 13jäbrigeö oertrauen3oolle$, oon frübeffer ßinöbeif an mit ben

©laubenöroabnlebren fuggerierfeS ßinö ift febon oiel 3U urfeil$lo$ ge-

worben unb anbererfeifö auch noeb lange nicht genug 3ur Selbffänöigkeif

entfaltet, roenn folcbe furchtbare £ebre an eö berantrift, unb nun ift e£

über3eugf, baß öer geringste ‘UJiberftanö einem <

33efebl gegenüber, ein
<

2öiberffanb gegen ©oft felbft, alfo öa$ fchlimmfte Unrecht ift. ‘©Hebet ift

fein gottroacbeö 3<h getroffen.

SSJaö ift nun auö feinem göttlichen ‘©Junfch 3um ©ufen geworben,

ber gan3 anbereö erfebnt, 3U gan3 anberem mahnt, oöllig enfgegengefeßf

roerfet? ‘Jiun, er ift, roie ber ‘©oo^enmeifter auch eifrig oerficberf, „öie

Stimme öe£ Xeufete", bie e$ 3U Ungeborfam oerfübren möchte, ©in föb-

licber Schlag ift gegen 6a$ goffroacbe 3<h erfolgt, föölid) oor allem, roeil

er in öer ^inbbeit febon an bie Seele beranfraf. ©ngftooll büßt öa$ arme

ßinö unö betet auf ben ßnieen um Vergebung, roenn fi<h fein göttliche^
<

©3ünfcben nod) einmal regt. ©an3 allmählich wollte fein 3<h fi<h 311 feinem

bebren 3lmte entfalten, e$ follfe ba eines üageS in biefem 3ct) eine

©icbfkraff 3um ©ötflichen bin erwachen, bie ibm öie gleiche erhöhte

‘©JiöerftanöSkraff gegen Seelenmißbrauch, gegen alle anöeren ©efabren

unb gegen eigenes törichtes ‘©Jollen hätte oerleiben können, ßnofpen-

freoel unerbörteffer £lrt roirb hier mit beftem ©eroiffen getrieben. ©em
3cb brobt ©rftickungtoö. ©ie Stimme beS SeufelS ift alles, roaS eine

allmählich erroacbenbe ©icbfkraff unb ‘©Jablkraff in feinem 3<h 3U ibm

fpreeben.

©oeb noch leben anbere göttliche
<

3Q3ünf<he im 3<h, fie leben unb finb

©efabr. 3lu<h hier beißt eS rafd) überroinöen, rafd) abbroffeln, eße ihre

©nffalfung öieS ‘©Men 3uf<hanöen machen würbe.

©S roobnf im 3d) öer Seele ber heilige ‘©Jille 3ur ‘Zßabrbeif, er über-
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leuchtet bie ©enkkraff unö läßt öaS &nö in feinen erften 3af)ren öeS

CebenS in ber Umroelt formen unö Kenntnis unb ^lartjeif in einem

Reichtum, baß baneben all fein Schullernen oerblaßt, gewinnen. ©er
‘©Jille 3ur

<
©3ahrt)eit roill (Einklang ber ‘©orftellungen Don ber (Erfdjei-

nungroelt unb ber (Einfichf in öaS göttliche *©3efen ber (Erfcheinung mit

ber üTaffächlichkeit, er ruht nicht, bis er 3U biefem (Einklang bringt.
<

3Q3eI<^>

gefährlicher
<

©3iUe, Je roahnreichet unb je roiöerfpruchooller 3ur
<
©3irklich-

keif biefe ‘©Jahnlehre ift, bie öaS (Ehriftenfum ihm auffuggerieren roill!

c©5üröe ber oom göttlichen
t
23illen 3ur Wahrheit noch öurchglühten ßin-

berfeele nun bie “©ebeutung öiefeS
<
33?illenö auSgereöet, fo mürbe ein

innerfeelifcher ‘©Jiöerfpruch er3eugt. Clbet man geht gan3 anöerS oor bei

ber chriftiichen 9luf3ucf)t. ©ie ‘©tenfehen, benen öaS £inö am meiften

oertraut, roeil bie Eltern fie für ‘©tittler 3ioifchen ©ott unb ‘©lenfehen

halten, treten an öaS Äinb mit ber ©erficherung heran, baß ber ‘Xöille

3ur Wahrheit t>eilig ift unb roid)tig, unb baß Unwahrheit allerorts 3U

bekämpfen fei. Sie bieten alfo auch hier bie Scheincrfüllung öiefeS gött-

lichen ©JünfchenS unb bie Äinöerfeele bejaht folche Cehre; aber bann
roirb in allen chriftiichen Schulen, am einbringlichften in ber Äonfeffion-

fchule fchon fuggeriert: Wahrheit ift öaS, roaS bie heilige &rd)e lehrt,

alles, roaS fie oermirft, ift furchtbare Xlnroahrheit, oerroerflicher 3rrtum,

teuflifche £eßerei. ©Sie follte ba öaS £inb, in beffen 3<h noch keine gött-

liche ©id)tkraft entfaltet ift, unö beffen Riffen fief) erft bereichern foll,

in feinem ©ertrauen 3U ben ©eiftlichen an foldjer Cehre 3®eifel hegen?
©Jie follte eS fo am ©öftlichen freoeln roollen, teuflifche ^eßerei in fid)

3u buiben? Clhnt öaS 3ch aber ©lahrheif, erfehnt eS je ben (Einklang mit

ber 2atfäd)lid)keit, fo finb öaS bie Stimmen öeS Teufels, fo lehrt ihm
ber ©ooyenmeifter. ©in föblidjer Stoß ift auch biefem göttlichen ©Junfd)
erteilt unb roirb ihm roieöer unb roieöer unermüölid) gegeben, ©amit öaS

©öftlidje in ber ©tenfchenfeele nicht 3U ©Sorte kommen foll, müffen eben

biefe Suggeftionen ununterbrochen neu an bie Seele herantreten, roieöer

unb roieöer unb allerroärtS, fo auch in ber Schule in jeber Stunöe, unö
niemals anöerS, roie eS im ©eligionunterrichf, roie in ben anberen

Rächern ber ßonfeffionfchule, lautete, fo tritt eS nun an ben 3efuiten-

3ögling oon früh an, roenn bie ©ampanella läutet, bis 3ur ©acht roieöer

unb roieöer heran unb eröroffelt ben ©Sillen 3ur Wahrheit.
©er göttliche ©Sille 3ur ©Sattheit äußert fid) bei öem ßinöe aber auch

in ber urfprünglidjen (Echtheit, erft allmählich lernt eS ba unb borf auch

einmal bie
<
©erftellung, in ber bie meiften (Erroachfencn ©reiftet finb.

3eöeS echte, ehrliche ©Sott, jebe echte, ehrliche ü£at roären Stärkung öeS

göttlichen ©SillenS 3ur ©Sattheit, roie füllten fie oon Scelenmörbern ge-

bulbef roeröen. So ift benn bie grunöfäßliche, grünbliche, immerroährenöe

©erftellung baS, roaS eS um fid) herum im Älofter allmählich erft enf-

beckt. Sein „Sdjußengel" (bie ©ufficht eines älteren ©oo^en) ift fein
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Spion, unö feine ^ameraben finö eS auch. 3n öem genannten Buche

fchreibe ich hierüber:

„SBalö aber erfährt er, öafj au® öie SRootaeu uuteretnauöer jur gegenfeitigen

SSerraterei »erpfli®tet finö. ,Unter 2)roBung ftrenger SBerantroortlicfjfeit' roirö

®m Befohlen, öaff er über öaS ^Betragen ieiner ,greunöe' — feinem 33orgefep=

ten foriiaufenö au Berieten Bat. @§ roirö iBm alfo öer SBerrat an feinen 9Jiit=

göglingen als Beiligfte $fli®t auferlegt, öen er früher, Bei feinen Stameraben
als öie roiöerfühfte ©igenf®aft anfaB. 9a er hört fogar tröftenö unö anfeuernö
öte SBerfi®erung au§gefpro®eu, Baß fein 9tame Bern Verratenen ,forg!i® oer=

f®roiegeu roirB'! 3Ufo gana feige unö anonym foü er feine Sameraöen anaeigen,

na®öem er fie oorher fortroährenö umlauert Bat! ®er Slngeaeigte foH, meü er

nie erfährt, roer iBn oerflagt Bat, feine geringfte SFtöglüBfeit BaBen, Sühne für
etroaige Verteumöuugen au forBern! $alt üBerläuft e§ iBn, unB oBmoBI er

f®on Bur® öie ©jeraitien BatB franf gema®t rouröe, ift er no® oiel au leben»

Big unB füBU, roieoiel er in fi® rnoröen mufj, um fo UngeBeuerIi®e§ au fönnen:
31Ö feinen eBrti®en Sinn, aü feinen SfnftanB, aH feine $ameraöf®aftli®feit,
unö um öaS ftete Umtauertroeröen«, öaS unerf®ütterli®e fötifftrauen au er»

tragen, au® alt feinen ä^otteSftoIa.

Sßenn er fi® nun oon neuem in öer 8ei®enBaHe SopoIaS umf®aut, fieBt er

oieleS, roaS iBm auoor entging. @r erfennt gar man®eS ftiHe VorficBBinBUcfen
eines Sftootaen als ftilfeS Säuern, erfennt aus öen £onigroorten, öie man an
iBn ri®tet, gar man®eS liftige 3luSBor®en. 9tun fieBt er lautlos unB BeBenö
ÜBer Ben gupoöen unö öie Streppen öie Sfattern öer Sift unö öie S®langen
öeS feigen Verrates gleiten. ©S grauft iBn, unö feine arme Junge «Seele flü®tet
roieöer unö roieöer in öie £>aHuainationen öer ©geraitten."

3e länger öer 3ögling in öen Sollen CopolaS lebt, untfo häufiger roer-

öen öie 93etoeife, öaß öie ßunft öer Bestellung allen 3ur oölligen Selbft-

oerftänölichheif gerooröen ift unö ununterbrochen geübt roirö. (Er erfährt

auch, toie ungeftraft feine ßameraöen ihn lügnerifch öenun3ieren können,

ja Jollen, unö toie eS ihm als befonöerS oeröienftooll be3eichnet roirö,

unoeröiente Strafen roehrloS 3U erleiöen.

60 roeröen fein
<2öille 3ur (Erkenntnis öer Wahrheit unö all feine

(Ehrlichkeit unö Nahrhaftigkeit im £eben allfeitig eröroffelt! 9legt fich

in öer ^inöerfeele noch öa unö öort öer NahrheitroiUe unö 3toeifelt an

öen Nahnletjren, öann, fo oerfichert öer Seelenmiftbraucher, ift eS eben

„öie Stimme öeS ZeufelS", öie fich in ihm rührt, in Bußgebeten unö

ßafteiungen fud)f öaS arme ßinö öaS göttliche Nöllen öann in fich 3U

erfticken!

3ft no<fr nicht genug öeS SeelenfreoelS gefchehen? ‘Jtein, noch ift öiefe

junge Seele nicht „ertötet"! (ES regt fich noch ein anöereS göttliches Nün-
fchen im 3ch, öaS öarf auch nicht lebenöig bleiben, roenn öaS hohe 3iel,

einen „Ceiclmam CopolaS" auS öem jungen Knaben 3U machen, erreicht

roeröen foll. (ES ift öaS göttlich gerichtete fühlen, öaS öie ßiebe allem

roahrhaft Outen, öen Öaft aber allem Böfen, aller Bieöertracht, aller

Schlechtigkeit 3uroenöen roill. Nid) hier tritt öer ©eiftliche keineSroegS

an öaS ßinö mit öer Behauptung heran, eS fei nicht roichtig, fein fühlen

in folchem Sinne 3U richten, Niet) hier gibt er Scheinerfüllung unö öaS

oertrauenSoolle Äinö, öaS im 3ch noch keine Nd)tkraft nüch öem ©ött-

lichen hin entfaltet hat, leiftef öeShalb nicht öen geringften Niöerftanö.

Bei jeöer chriftlidjen ßluf3ucht *toirö fo oerfahren, am ausgeprägteren
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aber bei 5er 3efuitenöreffur. Sann aber roirb befohlen, öaS göttliche

fühlen in einem gar tDi5ergöttli<hen Sinne 311 richten. Schon öurch öaS

©ebot: ©u follft lieben! roirö öaS feinem ©Jefen nach freiroillige göttliche

fühlen töölich getroffen. ©S roirb feiner heiligen ^reiroilligheit beraubt,

©as ßinö oerliert feinä roarme ©chtheit unö $reiroilligkeit allen $üb-
lenS. 3uhem aber foll öiefeS befohlene ©efühl nun noch nur fcheinbar

göttlich gerichtet fein, ©ie £iebe gilt nicht öen roahrhaft ©uten, fonbern

ber heiligen kirche unb ihren ©laubigen, ©in abgrünbiger, morögieriger,

graufamer £aß, gan3 fö roie bie 3ubenbibel ihn auSfpricbt unb betätigt,

roirb gegen bie ©nöerSgläubigen entfalt. Sie finb als Ungläubige bie

roahrhaft ©Öfen, bie Seufel in 9Kenf«hengeftalt, bie auSgerottet roerben

müffen. 3n jeber UnterricbtSftunöe, in allen „©rbauungbüchern" roirb

bur«h eine gefälfehte ©efcbicbfeöarffellung immerroährenb biefe morö-

lüfterne ©ebäffigkeit entfacht. ©m meiften in ber fitbfteröreffur, oor allem

im 3efuitenoröen. ©eben biefer bocbgraöigen ©erbeßung oerblaßt jene,

bie im ©eligionunterricbf unb im ©ef«hichteunterricht ber ßonfeffion-

f«hulen betrieben roirb. ©ie befohlene £iebe kann babei natürlich niemals

eine roarme fein, befonöerS bie 3U ben ©leiihgläubigen 3eigt bei näherer

©etraebtung eher eine £ei«henkühle, bie im 3efuifenoröen mit feinem

3iel, £ei«hname £opolaS 3U 3ü«hten, begeiftert begrüßt roirb. ©er roeitere

S'reoel an öem göttlich gerichteten fühlen, ber öurch öaS ‘Stufpcitfdjcn 3U

ekftatifch gefteigerfer finnlicher £iebe 3U ben ©Jabngeffalten beS ©lau-

benS gefchieht, roirb unö nod) fpäter befdjäffigen.

©aS göttliche, freiroillige fühlen ift bur«h ben ©efebl in feinem ©Jefen

unö öurch bie £ebren in feiner Dichtung im ^inbe eröroffelt unb bieS,

ehe-noch biefe Seele 3eit hatte, göttliche ©icbtkraft im 3ch 3U entfalten.

SRegt fich noch einmal ein ©efühl ber £iebe 3U einem roahrhaft guten

©nöerSgläubigen, ober regt fich ein Saß gegen roiberroärtig böfe jmn-

belnöe ©rüber unb OrbenSoorgefeßte, fo fagt ihm ber Seelenmißbrau-

«her, baß bieS „SeufelSftinime" ift, unb in ßafteiungen unb ©ußgebeten

fud)t öaS arme ^inö in fich öaS göttli«he ©Men oolIcnöS 3U erfticken.

©er <2J3ille 3um Schönen enölich, ber ber Seele roeit öaS 2or 3U allem

©ottgleicßniS in Statur unb Kultur öffnet unb ihr ein fo unermeßlich

reiches göttliches £eben fchenkt, baß alle Seelenmorbcetfuche baran 3er-

fchellen roüröen, kann in ber ßinöerfeele, nidjt roeil er matt roäre, roohl

aber roeil er noch nicht entfaltet genug ift, fchroer getroffen unb roeit

leichter erftickt roerben als anbereS göttliches ©Jollen, ©in roahreS

Schroelgen in öem ©erleßen jebeS ScbönbeitroillenS bietet bie ©reffur,

unö Schönheit beS ©tenfeben ift natürlich auch roieber „SeufelSroerk",

gan3 roie es fid> in bem ©erbrennen feböner grauen als öeyen im ©tit-

felalter allerroärtS auch auSbrückte.

©S roirb förmlich als oerbienftooll erachtet, baS tägliche £eben mög-

lichft oon jeöroeöer ©rfütlung beS Schönen auS3ufcbließen. So eintönig

roie eS nur irgenb öenkbar ift, fo bar jebeS S«bönbeitfinneS foll bieS £eben
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fein, bamit bie kümmerlichen Schilberungen, bie EDahnoorftellungen non

Zeitigen, ©oft unb (Engeln roie auS einer feböneren
<

2Belt erfdjeinen kön-

nen. 3n ben Klöftern geht man fo roeit, baß baS EltilchglaSfenfter nicht

bie Schönheit her ‘Statur in bie 3elte bringen läßt, unb fo hofft man, bie

kümmerlichen “pappkuliffen ber Eöahnbilber fchöner als bie Statur er-

fdjeinen taffen 3U können. Elber gerabe bem Eßillen 3um Schönen gegen-

über 3eigt eS fich, baß bei aller 3ielfid>erheit, mit roelcher bie Seelenmiß-

braucher oorgehen, hier hoch nur um bie 3ahrhunberte lange (Erfahrung

afiatifcher “priefterkaften, bie ja bie öeimat 5er japanifchen 3en-£ehre
unb hiermit ber oon ihr entnommenen 3efuifenbreffur finb, hanbelt. (ES

roirb ber Seele ein “Pfab 3ur (Erfüllung beS göttlichen EDunfcheS 3um
Schönen offen gelaffen. 3n ber Unkenntnis ber Seelengefeße fd)loß man
ihn nicht. So bleiben benn auch manche troß ber fonft fo meifterhaften

©reffur noch am Ceben, toeil eS Zünftler gab, bie befonberS in ber ERufik

ben ©lauben umbidjteten, ihr gottlebenbigeS Seelengut hineinlegten. EllS

„kirchliche ERufik" tritt baS ©öttliche noch ba unb bort 3U bem armen
erftickenben 3ch hin unb eS gibt roobl kaum einen erfebüfternberen Ein-

blick, als roenn man einen folchen unfelig breffierten unb fonft abge-

ftorbenen ERenfcben in ber ERufik bod) einmal ©öttlicheS erleben fiebf.

Sein ©eficbtSauSbruck erinnert an bie blinben ERenfcben, bie in ihrer

eroigen (Dunkelheit ERufik mit burftenber Seele genießen. £>ier feben mir

einen Kunftfebler ber ertötenben ©reffur, ber auS oölliger Unkenntnis

ber Seelengefeße bei allen Klofterbreffuren gemalt roirb unb manchen

nicht oöllig 3um „Ceicbnam" roerben läßt.

EOeit gefährlicher nod) als all bieS göttliche EDünfcbcn, baS hier in ber

©reffur 3 erftört roerben foll, iff ber ©otteSftol3 ber Seele, ber auch im

Kinbe ftark mach ift. (Er oor allem muß einmal unmittelbar bureb bemü-

tigenbe Strafen „gebeugt roerben", bie auf bie geringfte Kleinigkeit, roie

auf baS 3erbre<hen eines SellerS hin, erfolgen. ERenfcbenunroürbige

E3ußübungen, roie baS EJeniamacben, b. h- fi<h glatt auf ben $ußboben

Eöerfen, treten unabläffig ben ©otteSftol3 in ben 3öglingen, bis fie an

ihrer EDürbelofigkeit beS ©afeinS feelifch oerkommen unb nur noch baS

E5erroefung3eichen beS Stores, aufgeblähte (Eitelkeit auf heiligmäßiges

Ceben, 3eigen. 3ft ber leßte Eleft beS Stores genommen, fo kann man
eS bem 3ögling als oerbienftooll anpreifen, fid> mögtiebft oft auch frei-

roillig 3U bemütigen, fich oor bem anberen felbft an3ukiagen, fchlecht 3«

machen unb erlogene (Ehrenkränkungen abroehrloS 3U ertragen. 3a, fo

fehr kommt eS ben 3a<htmeiftern auf baS rafche 3erftören beS Sto^eS

an, baß fchon gleich oom erften Sag an ber 3ögling bie finntofeften ©inge

tun muß, bie feinem Sfo^e unroürbig erfcheinen, gegen bie fich fein

3nnerfteS fträubt. So muß er ftunbenlang ERaffer in ein gaß gießen, ob-

roohl beffen EJoben Cöcher hat, unb anberen bergleichen Unfinn, roeit bieS

eine gute Schule ber ©emuf fei. 3ft ber Stol3 gebrochen, bann ift ber

ERenfcb in „(Ehrifto gebeugt", in „(Ebrifto ertötet unb neu er3eugt". ©aS
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Rückgrat i>er Seele, ber kraftoollfte 'Zöibcrftani» ift bann 3U 93oöen ge-

beugt. 9lid)tS ftet)t bem „blinöen ©eborfam" mebr im 9Bege.

©benjb oerniebtenö ©irkt öaS furchtbare £oS, nirgenöS, meber bei

ßameraöen noeb 93orgefeßten bie fiebenSluft öeS Stoßen, öeS 9luf-

reebten, atmen 3U können, bie ba beißt Vertrauen. 9tcin, im ©egenteil,

man mißtraut ibm gtunöjäßlicb unb immerroäbrenb. 9Kan überfpißelt

ibn ununterbrochen, man traut ibm ununterbrochen £üge 3U, ja, man
forbert ibn fogar auf, feine ^ameraben an ben 93orgefeßten 3U „benun-

3ieren", unb fiebert ihm 3U, baß 9lamennennung ober ©egenüberffellung

unterbleibe, ©iefe geigbeit, bie man ibm 3umutet, unb bie er immerroäb-
renb üben foll, oerniebtet jebe leßte Dichtung öeS 3d)S oor fid) felbft. 2)er

3ögling ift gebrochen in feinem 6tol3 . 9tun macht eS ibm nichts mehr
aus, baß er auch öurd) falfcbe S)enun3iation ber anberen feine ©bre be-

fuöeln laffen muß, ohne foId>e Untat mit 9lb©ebr 3U beantioorten. 93er-

bienftooü nennt er eS nun, felbft öaS „bemütig 3U ertragen". 91egt ficb

in ibm noch einmal ber göttliche 6tol3 unb bäumt fid) auf gegen öaS lln-

mürbige, fo fagt ibm ber Seelenmißbraucber, baß öieS öeS SeufelS

Stimme ift. ©emütig oerfuebt bann öaS arme ßinö bureb ßafteiungen

unb 93ußgebete öaS göttliche £eben in feiner Seele ootlenöS 3U erfticken!

9111 foldjer greoel ool^iebt fid) ungeftraft an ber jungen Seele in 3abren,

in benen öaS 3cb noch nicht bie göttliche 9Ud)tkraft in fid) entfaltet bat.

93on all bem göttlichen £eben im 3cb, öaS mir noch neben bem 9Jeid)-

tum an Unnennbarem mit einem 9Borte benennen können, ift nod) jener

göttlichen greuöe an ber fieiftung 3U gebenken, auS ber alle Schaffens-

kraft ber ^ulturfcböpfer, aber aud) bie 9lrbeitfreubigkeit öeS ©in3elnen

für Sippe unb 93olk fo reiche ßraft fd)öpfen, unb bie im £inbe fo ftark

jpriebt. Sie ift gefährlich für ben „£eid)nam", ber eine „9Kafd)ine" in

ber Öanb feiner 93orgefeßten fein, niemals irgenbeine Tätigkeit lieben

ober eine greuöe am 923erk erleben foll. Sie muß oon ©runb auf bis auf

bie leßten 9lefte in bem 3ögling oerniebtet ©erben. 3d) höbe in bem ge-

nannten 93ud)e auf Seite 31 hierüber gefdjrieben:

„. . . Sitte Siegeln uttö ©inaelforberungen feinen auf ben erften 93Itcf

benen anberer ©raiehunganftalten äfjrtltd) unb faft finnoott. 3ft nicht j. 53. eine

ftrenge Seiteinteilung notroenbig, ia fogar tjeilfam? — Slber tuarum &er fo

unenblich häufige SSechfel ber Slrbeiten? SBarum mufj er aetjn SJlinuten am
ßüchenherb, eine 53iertetftunbe im ©arten unb bann roieber beim ©chreiner
taum länger Slrbeit tun unb immer roieber mit anberen arbeitenben Slooiaen
auSgetauicht roerben? ©eine ftete Stuffidjt, fein /Schutzengel' fagt ibm: ,5Dlan

betommt eine gröbere ©eroanbtbeit, 53ielfeitigfeit unb 53eroegtichfeit'. — ©§
gilt einen göttlichen SSillen au töten, fage ich, einen SBilten, ber alle föftlichen

3Serfe ber Kultur febuf, nämlich ben göttlichen SSitlen in ©rfdjeinung au treten
im SBerf, mit feiner heiligen f^reube an ber Seiftung! ®iefc tonnte bem Orbeu
jur ©efahr roerben, ber Seichnam foll fid) gar nicht am SBerf, fonbern nur an
ber S3efehl3erfuHung freuen. @r foll nur Seitarbeit oerridften, fotl ber Slrbeit
noch ftumpfer unb gleichgültiger gegenüberftehen als ber gabrifarbetter eines
53olfcheroifenftaateS."

So oiet möchte ich hier über öie Scbäöigungen all jenen ©otterlebenS

im 3cb anöeuten, öaS roir noch mit 923orten benennen können.
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Kun biffe ich 6ic, öcnhcn 6ie einmal oöllig neu, ohne fid) burd) ©e-

roobnbeit irgenbroie abftumpfen 3U laffen, bariiber nach, toieoiel oon all

biefen ernfteften Seelenjchäöigungen nicht nur an bem 3efuiten3Ögling,

fonbern an jeöem 5tinbe, baS <d)rifflid) aufer3ogen roirb, im ©IternhauS

unb in ber Keligionftunbe in faft alien Rächern ber Äonfeffionfchule unb

oon Dielen Cehrern ber ©emeinfchaftjchulen oerübt roirb. (£rft bann er-

kennen Sie bie Zragroeite beffen ooll unb gan3, baß roir ben Einfang

bamit machen, anffelle folcber ©inflüffe bem 5tinbe bie CebenSkunbe nad)

bem kleinen Cebrplan, ben icb oor 6 3abren b^iauSgegeben habe, 3U er-

teilen unb aueb in ber gefamten ©qiebung fid) an ibn 3U ballen.

©od) erlöft Senkt ber oon ber ©rkenntniS meiner KJerke übeqeugte

an einen inneren göttlichen Reichtum ber Klenfcbenfeele, ber unermeß-

lich ift, unb febon fo nabe bem göttlichen K3efen felbft ftebt, baß roir ihn

nicht, roie baS göttliche K3ünfd>en unb ben Ooffeöffol3 mit ‘Kamen be-

nennen können, nein, baß er nur gleichnishaft in jeber roabrbaft eblen

2 at unb lauteren ©efinnung unb oor allem in ben KJerken ber Kultur

©rfebeinung roerben kann. 3a, roir benken auch an baS beilißß ©ottgleid)-

niS, bas bie Katur unS febenkt, in ber ber Ktenfcb in feinem Ceben einen

unermeßlichen Keicbtum beS ©öttlidjen erleben kann. 3ft nicht all biefeS

Ceben oöllig unerreichbar für bie Seelenmißbraucher, unb macht eS nicht

alle biefe 93erfud)e beS ©rtötenS einer Ktenfchenfeele burd) Sreffur unb

beS ©infchränkenS berfelbe auf baS Scheingotterleben in ben Keligionen

3um ©eläebter?

hier 3 eigt eS fich unS erft in Dollem KuSmaße, roie unenblid) roefentlid)

eS ift, baß aller Seelenmißbrauch fchon an ber ^inberfeele oerübt roirb.

3cb habe in meinem KJerke „5)eS i^inbeS Seele unb ber ©Item 9lmt"

eingebenb barauf bingeroiefen, baß biefer gan3 e Keicbtum beroußten

göttlichen ©rlebenS fid) faft ftetS erft im ©rroaebfenen entfaltet. Kur in

feltenen Ralfen einer künftlerifcben 93egabung beS ^inbeS ober in bem
traurigen galle einer löblichen ©rhrankung ift in biefer Öinficbt eine

frühreife, ein ©rroacben 3um beroußten göttlichen Geben möglich. 3m
allgemeinen entfaltet fid) biefer rounberoolle Keichtum erft innerhalb beS

Gebens beS ©rroaebfenen. KJenn Klenfchen fich an bie ßinbbeit als ben

höhepunkt ihres Gebens erinnern, fo ift baS immer ein 3eid)en bafür,

baß eine folche ©nffalfung auSblieb, unb baß befonberS roibrigeS Schick-

fal göttliches Ceben unter KlltagS Ktißgefdück all3u häufig begräbt, ©iefe

3abre her ßinbbeit finb alfo roobl geeignet für bie KJahnlehren ber Ke-

ligionen, bie ein fo ungötflicheS, ja oft fo roibergöttlicheS unb all3u oft

oöllig geiftig krankes .Kultleben als göttliches ©rieben auSgeben unb auf-

fuggerieren roollen.

©in ©rroachfener, bem man nie 3uoor ben KJahn beigebrad)t hätte,

baß man 3 . 93. burd) Öinknieen unb ©ebetemurmeln oor einem ©ötter-

bilb ober hol3kreu3 ober burd) Kofenkran3gebete ober burd) KJallfabrten

unb Sakramentbeteiligung göttlichen Gebens teilhaftig roürbe, fonft aber
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öaoon auSgefchloffen fei, roüröe lädjeln; 311 too^l roeiß er, roaS er im Ceben

mit 5en Seinen im ©Jirken für fein ©olk, im ©atur- unö kunfterleben

ober auch im gorfchen nach
<

2öal>rt)eit an göttlichem ©eichtum bewußt

erlebt hat Senn roenn auch er, ber ©rroachfene, fiel) gewöhnlich gar nicht

beroußf mad)t, baß öieS roefenSanöere (Erleben göftlid>cä Geben ift, fo

erkennt er hoch, roenn man ihm 3um erften ©tal als (Erroachfenem 3U-

mutet, foldje kulthanölungen als göttliches Ceben ober als öinfcljreilen

3um ©öttlichen an3uerkennen, baS krampfhafte, baS künftlidje, baS

kranke unb bas unenblicb Ceere all biefeS CebenS, unb er kehrt gern 3U

feinem eigenen Seelenreichtum 3urück.

©ber an (Erroachfene roenbet fid) bie religiöfe Suggeftioarbeit auch

nid)t. Sie roenbet fich eben an kinber, bie baS ©öttliche ftark, aber in

erften kleinen Anfängen erft bewußt erleben, unb benen kann fie nun
leicht all ihren ©3at)n einreöen. ©3ie fehr aber biefer SK ahn nun geeignet

ift, göttliches Ceben in bem ©tenfehen nie 3ur (Entfaltung kommen 3U

laßen, eS fd)on in ber kinbheit oöllig ab3ubroffeln, baS roerben Sie

baran erkennen, roie bie religiöfe Suggeftioarbeit in ihrer äußerften,

eytremffen $orm ber 3efuitenöreffur felbft baS ©otterleben unb bie

©lege 3U ihm hin befchreibt.

©eutfehe ©otterkenntniS hat ben ©3efenS3ug alles göttlichen CebenS
als heilige ^reiroilligkeit enthüllt unö eben auS biefem ©JefenS3ug auch

bie ©otroenöigkeit einer angeborenen Unoollkommenheit öeS ©tenfehen

erkennbar machen können. ‘©iS in bie kleinften (Edelheiten, bis auf

bie körperhaltung, alle (Empfinöungen unb ©efühle, roirb baS ©otterle-

ben ben 3efuiten3Öglingen befohlen, aber aud) allen (Ehriften mit ßilfe

ber eigenen Ceibangft als 3n>ang auferlegt. Steht kein ©oo^enmeifter
neben bem (Ehriftcn, fo fteht eben bie Söllenangft in ber Seele, bie er-

weckt rouröe, unö bann gibt eS in einem unoollkommenen ©tenfehen

keine greiroilligkeit mehr.

©eutfehe ©otterkenntniS hat auS bem tiefen Sinn ber (Edigart unb

(Eigenart ber ©tenfehen unö ©ölker bie Xlnantaftbarkeit ber (Eigenart

alles göttlichen CebenS ber eddnen ©tenfdjenfeele nachgeroiefen. ©ie

3efuitenöreffur 3ielt aber auf ein oölligeS ©leichmachen öeS göttlichen

CebenS ber ©tenfchenfeele biS hin in bie ©egleitempfinbungen, ©efühle,

ja körperhaltungen unö ©efühlSäußerungen in ihren Exercitia spiri-

tualia, geglichen Übungen, bie aud) bie „hohe kunft ber katholifchen

©ktion" genannt roerben. ©ber aud) bie öinroeife unö ©nroeifungen

3ur Seelen3erknirfd)ung, 3ur ©eue, 3U tränenreid)er Trauer über (Ehrifti

3"oö, 3U ©lückfelEkeit über feine ©uferftehung unö oieleS anbere mehr

bei d)riftlid)er (Eqiebung ftrebt burd) folche ©orfchriften unb ©nempfeb-
lungen auf ein inffinktfichereS 3erpten ber perfönlichen unö ber cöl-

kifchen (Eigenart göttlichen CebenS hin.

©IteS ©otterleben, fo auch jenes öurch (Erfüllung göttlicher ©Jünfche,

bie in bem 3d) ber ©tenfchenfeele aufleuchten, ift erhaben über jeb.en
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3n>ech, fponfan roie ©oft felbft unö oerachfef alle £ot>n- unö Sfrafge-

öanken als roiöergöfflid). 3nnig oerrooben mit £ohn unö Strafe unter

ftärkfter ööllenoerängftigung erftrebt alle chriftlidje 3luf3ucbt, in geftei-

gertem 9Kaße erftreben 6ie Exercitia spiritualia öie göttlichen ‘BHinfche

6em 3roecke 3U oerfklaoen.

3enfeifS oon 3^*t unö ‘Kaum iff alles göftlidje £cben, jenfeifS öiefer

©inorönung, roie öaS ©ötfliche felbft uor öer ©rfcheinung im ^Beifall.

9tiemalS läßt fiel) in öer 97lenf<henfeele ein göttliches £eben 3U beftimm*

ter 3dt unö an beftimmfen Orten herbeinöfigen ober roäre gar an folche

3eiten unö Orte gebunöen, unö eS roirö öurct) folche 93inöungen ebenfo

roie öurcf) ßulfhanölungen nur gefähröef. 9luf öaS Slußerfte ift in öer

3efuitenöreffur, roeitgehenö aber aud) bei aller chrifflichen Anleitung

öaS göttliche £eben an beftimmte 3dten, an öie ©otteStjäufer unö 91lfäre

ufro. gebunöen. öier roeröen öie ©naöen öeS ©otfeinklangS auSgefeilf!

Ohne ßulthanölungen unö Sakramente aber foll eS kein göttliche^ £eben

geben können.

3enfeitS öer Faßbarkeit öer Vernunft ift öaS göttliche £eben öer 97ten-

fchenfeele, nur öas 3ch erfaßt eS in öiefem ©rieben unö läßt fiel) oon öer

Vernunft öie ©rforfdjung öer ©rfdjeinungroelf biS 3U öen ©intjeifen öer

3öeen unö öer 9tafurgefeße als ©efchenk übermitteln, ©oftferne unö

3rrtum finö öatjer alle ©ofteSoorffellungen unö ©otteSbegriff e. ®aS
“^Beifall öer ©rfMeinungen unö öie 9Berhe öer Kultur finö öie ein3igen

wahrnehmbaren ©leichniffe öeS ©ötflichen. %d)t nur öie 3efuifenlet)re,

nein, alle djriftlichen £ehten geben ©otteSoorftellungen unö ©offeSbe-

griffe in überreichem 9Kaße unö oft 3uöem noch oon gofffernffem ©e-

halte. 3a, fie geben fogar ©ölterbilöer, unö nun ftehf öaS alles in öer

ahnunglofen Äinöerfeele mit öem Schilöe, unanfaftbare göttliche ‘BJahr-

heit 3U fein, lange ehe fid) in öem ^inöe öaS göttliche £eben jenfeifS öer

Vernunft unö ein3 ig genährt oon öen ©leidjniffen öeS ©öttlichen in

9cafur unö Kultur batte entfalten können.

©ofterleben ift oerfdjroiegen. ©S ift aud) unbefdjreibbar unö läßt fich

nur im ©leidjniS öeS ßunftroerkS oöer im ©leidjniS öer eölen 9Borte unö
Säten übermitteln, ©briftliche 9luf3ud)f aber betreibt immerroährenö

unö befchreibt bis inS kleinfte, roie ein göttliches £eben geffaltef fein

müffe, unö 3erftörf öie unanfaftbare Unnennbarkeif göttlichen ©rlebenS.

©enken Sie, ohne fich öurd) öie ©erootmheif gegen öie ungeheuerliche

Saffäcblicbkeif abftumpfen 3U laffen, öarüber nach, roie roeit bei aller

chrifflichen ßinöerer3iet)ung eine folche allfeifige 9lbmauerung öeS kinö-

lichen 93eroußffeinS öurch folche Suggeftiobehanölung oon öem echten

göttlichen £eben oolhogen roirö, lange ehe öaS ßinö fein göttliches £eben
entfalten konnte, lange ehe fein 3<h 3ur 9Ud)fhraff, 9Bat)lhraff unö ©e-
ftaltungkraft erroachte unö öem 9Bahne 9Biöerffanö entgegenffellen

konnte.

3u all öiefem enffeßlichen Unheil aller chrifflichen 9luf3ud)f fügt öie
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3efuitenbreffur mit intern d)arahteriftifd)en 3ißh „£eid)name fiopola«»"

3U 3üd)tcn, noch ba3 furchtbare
<

3HittcI 5er ©eroiffenSerforfchung, bei

roela;em 5er 3öfllmg jebe feelifdje Regung wöchentlich roieber unö roie-

öer einem ‘Pater genau betreiben muß, roobei ihm mitgeteilt roirb, baß

bie$ alle$ an öen Oröenüoberen roeitergegeben un5 gebucht roirb. ©aö
Heiligtum öer ©tenfdjenfeele roirb alfo ber Öffentlichkeit be£ Qrbenö

planmäßig preiögegeben. ©aS innerfte ber Seele fleht öffentlich 3ur

Schau, ©a ftirbt baö göttliche £eben im 3ch ab, ehe e£ fid) noch entfalten

konnte, ©er £eichnam ift gefchaffen!

£eid)t erkennbar für ein machet ©uge ift ber unermeßliche Schaben,

ber hier an ber Äinberfeele oerübt roirb. ©he nod) echtes göttliches £eben

fich in ber Seele entfalten konnte, roirb ein fo roibergöttlicheS .Kultleben

auffuggeriert, baß bie arme Seele roie burd) bichteS ©tauerroerk oon

bem köftlichen Reichtum, ber ihr befchieben fein follte, getrennt roirb.

©Senn Sie erfchüttert auf all baS Unheil 3urückblicken, roaS hier ben

©ottkräften ber Kinberfeele gefchieht unb oor allen ©ingen beShalb ge-

fchehen kann, roeil ber Schuß unb baS ©ottleben felbft noch nicht ent-

faltet finb, bann atmen Sie im roeiteren ©adjbenken erlöft auf. Sprubelt

benn nicht in ber Seele beS KinbeS ein heiliger, göttlicher Quell unerreich-

bar ben Seelenmißbrauchern? 3ft biefer Quell nicht gerabe befonberS in

ber Kinberfeele ftark unb kraftooll. ©r bebarf nicht roie baS 3d) erft

ber ©ntfaltung, er ift fchon in ooller Kraft, roenn baS Kinb in bie öänbe
ber cbriftlicben £ehrmeifter ober gar ber ©oüi3enmeifter gelangt, bie eS

3um „£eichnam <S.$rifti" ober „£eid)nam £opolaS" machen roollen. ©aS
©affeerbgut in bem Unterberoußtfein mit feinem oollkommenen Selbft-

erhaltungroillen, gibt ©emütSerleben bei allem artgemäßen bewußten

©rieben, ©S ftehf in ftarker ©erbinbung mit bem ©eroußtfein beS Kin-

beS, eS gibt feinem fühlen, feinem ©rkenntniSroillen ©Satjlkraff, eS gibt

feinem ©Sillen in oielen fällen baS raffetümlid)e ©epräge unb ©idjtung

unb führt eS unmerklich burd) bie ©tutterfprache 3U jenen ©Seifen beS

göttlichen £ebenS hm, bie feit Urtagen in biefer ©affe weiter oererbf

rourben. ©SaS will ber cßriftliche fiehrmeifter, roaS roill ber ©ot)i3en-

meifter gegen biefen im Kinbe fo ftark fdjon entfalteten göttlichen Kraft-

quell?

©ine Quelle kann man oerfdjütten unb gan3 befonberS gut, roenn eS

unmerklich gefchieht. Xlnterberoußt nur, roie ein ©bnen taucht alles in

ber Kinberfeele auf, roaS bie ©olkSfeele ihr 3uraunt. Umfo leichter kann

hier ein ©erfchütten erreicht werben, roenn man fich 3 e *l läßt, roie bei

ber 3efuitenbreffur 13 3af)re, roie bei ben Konfeffionfdjulen nid)t oiel

kür3er. SS riefelt ein feiner Sanb mit jeber £ebre, mit ber ©rt unb ©Seife

jeben ©efeblS, mit jeber ©npreifung beS ©Sertoollen in allen ©üchern,

mit jeber ©eräcbtlidjmachung als wertlos auf biefe Quelle nieber. Unab-

läffig, unaufhörlich riefelt ber Sanb. Unaufhörlich roirb an bem ©rfticken

jeber oölkifchen, ja jeber perfönlidjen ©igenart gearbeitet mit bem oer-
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meinflid) hohen 3ißlß oölliger ©leichmach er ei. Arffremb, unfaßlich bem
(Erbgut finö alle ßehren oon ©off, alle fielen, roa£ ebel roäre an (Ehatah-

tereigenfehaften, unb feirtbfelig roirb jeher Beff perfönlicher (Eigenart unb

oölhifcher (Eigenart aB ZeufeBroerh oerächtlid) gemacht, bB enblict) bie

ßeidjname ßopolaS fich bB auf Körperhaltung, ©efid)Bau4bruch, Stärke

ber Stimme nöllig gleichen. ©ie£ unmerklidje unb allmähliche berauben
ber perföntichen (Eigenart aB öinbernB für baö gleichförmige, einförmige

3beal ber Auf3ud)f hat SoenSbroech, ber 14 3at>re folcher ©reffur auö-

gefeßf mar, in ein anbereS Bilb gefaßt. (Er fagt:

„@g ift öer SBoffertropfen, öer öen ©tetn Ijö(jU, tangfom aber fidjer. ©onft,
geräufcfilog glättet, fcfjleift er, ohne ftofcroeife gu »erlepen. Süft umtterflid), roie

felbft gegeben, bemächtigt fiep öiefer 3njan0 big tn§ eittgelne öeSienigen, öer

in öen Qefuitenoröen eintritt. ©r erfaßt ifjn gang, Setb uitö ©eele, Sog für
Sog, Qütjr für Qtabr. ^Begleitet ifjn bet oll feinen ©anölungen unö täfet ifjn

niefjt mepr log, big öie Untwonölnng oollenöet, big öte ©elbftänöigleü ger=

ftört ift."

Aber baö 3iel ber ©reffur märe gefährbet, roollfe man fich au£fd)ließ-

li<h auf biefe allmähliche Arbeit oerlaffen. 3<h nannte nod) nicht alle

Schäbigungen an bem göttlich gerid)fefen fühlen, ©ieö gilt e$ nod) oom
Bolhe 3U löfen. Schon bie AnfajtgSgelöbniffe forbern oon bem mit ööl-

lenoerängftigung gefügig gemalten Kinbe, bie öeimafanhänglichheif unb
jebeö ©efühl für Bolh unb Baferlanb aufougeben, nur nod) «in 'Bürger

beö öimmeB 3U fein, nur bort feine öeimaf 3a fchen. Aber auch ber noch

gefährliche BJiberftanb, bie Anhänglichkeit an bie Sippe, roirb fanafifd)

auö ber Seele gebrannt. Bid)f bie geringften Befte ber ßiebe 3U Btutfer
unb Batet bürfen bleiben, nach bem 3efu4roorf: „BJer nicht hoffet Bater
unb Bluffer, Schroeffern unb Brüber, ba3u aud) fein eigen ßeben, kann
mein 3ünger nicht fein," roirb eö bem Knaben aB ocrbienftooll be3ei<hnef,

bie Angehörigen 3U hoffen. BiemaB barf er fie roieberfehen, e§ fei benn
kur3 in ©egenroarf eines anberen OrbenSbruberS, roenn eS etroa um
einer OrbenSerbfchoff roillen oom Oberen befohlen ift. Bon Bluffer unb
Bater aber muß er fprechen roie oon Zoten. BiemaB bürfte er fagen,

ich höbe eine Bluffer, er barf nur fagen, ich höbe eine Bluffer gehabt.

AB feine Btutfer hot er ben heiligen Orben, bie heilige Kirche an3ufet)en,

niemanben fonft. Sie hat er 3U lieben mit ber gaii3en hinblichen ßiebe,

beren feine Seele fähig ift. Sein Bater aber ift ber Christus quasi
praesens in Born, feine ©efchroifter finb bie OrbenSbrüber unb bie ©leich-

gläubigen, roet) ihm aber, roenn er baS geringffe perfönliche ©efühl 3U

ihnen hätte! Begf fich baS, fo barf er in ber kuqen 3^1/ hiß ihm am
Zage 3um ‘Plaubern mit bem ©efährten beiaffen ift, nicht mit ihm 3U-

fammen fein, benn eine allgemeine ©leichgültigkeif, eine allgemeine

Kühle 3U allen Btenfchen, eine ßeichenhühle ift erroünfchf ober öaß,
graufamer, blutrünftiger Saß. ©ur<h bie Öallu3inationen in ben (Ejer-

3ifien roirb biefer Öaß gegen bie Zeufcl bilbhaft in feine Seele gebrannt,

©iefe Zeufel, ba$ finb auch bie AnberSgläubigen. 3mmer roieber in allen
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£ehrftunben, 3uoor in 6cr ßonfeffionfchule, unb nun im 3efuitenklofter,

roirb folget £aß als heilige Pflicht in bcr Hrt bcr ©efchichtebarftellung

immer neu gefchürt unb roirb 3ur Selbftoerftänblichhdt.

Hebenken roir, roie fetjr bie öeimat 3um artgemäßen ©otterleben hin-

führt, unb baS ‘Sanb ber ßinberfeele 3U ihrem (Erbgut im Unterberoußt-

jein feffigf, roelche ©efahr könnte ber leßte Heft einer £iebe 3ur ßeimaf
bem furchtbaren 3ield öie Seele 3U ertöten, nur all3U leicht roeröen.

©eShalb kommt ber 3efuiten3ögling ber Sicherheit halber inS HuSlanb,

roirb {pater oon Holh 3U Holk herumgeroorfen unb auch baS kleine Heft-

chen Hnhänglichkeitgefühl an feine ßlofteqelle roirb ihm burch möglichft

häufigen HJechfel ber planmäßig 3erftörf. 9Kit befonberer Vorliebe

roirb auch bafür geforgt, baß baS innigfte 93anb 3ur HolkSfeele 3erriffen

roirb. ©er 3ögling muß frembe Sprachen fprechen, bamif nicht bie Htut-

terfprache in ihm unwillkommenes £eben roieber roecken könnte.

Hllfeifig rom ©öttlichen abgebroffelt, oon bem, baS fi<h in feinem 3<h

entfalten möchte, unb oon bem, baS er oon feinen Hirnen ererbte, fo in-

ftinktficher unb fo oöllig abgebroffelt als hätten jene Seelenmißbraucher

roirklich einen fo tiefen Hlick in bie Htenfchenfeele getan, lebt baS arme
ßinb. ©aß eS fi«h aber hier bo<h nicht um eine folche ©rkenntniS hanbelt,

bafür haben roir in mancher Torheit biefer graufamen ©reffur unb ©r-

3iehung hoch auch roieber ben HeroeiS. Hoch einmal' erinnere ich baran,

Htufik burfte in bie Kirchen, Hlufik burfte in bie Älöfter, ftumpf roaren

bie Selbftbreffierten, fo ftumpf im göttlichen £eben, baß fie gar nicht

ahnten, roaS fie hiermit angerichtet haben. Sie bachten nur baran, baß

auch HTufik Htenfchen in bie Kirchen locken kann, baß Htufik bie bürf-

tigen fiehren mit einem Hlantel ber Schönheit umhüllt. Sie bachten nicht

baran, baß ihre gan3e Äunft ber Seelenerbroffelung eines S£ageS an

folchem 3rrtum ooll 3erfchellen roerbe.

Hlicken roir 3urück auf baS, roaS roir bisher erkannten, fo müffen roir

uns oöllig klar öarüber roerben, in roelch hohem HuSmaß gerabe biefe

genannten Schäbigungen auch außerhalb ber ßlöfter an allen ßinbern

perübt roerben, bie ber chriftlicben Huf3u<ht unterftellt finb. ©a fi<h »bie

fchirmenbe öülle" ber ßinberfeelen, ihre ftarke Hbgelenktheit im Heiche

ihrer Phantafie, keineswegs planmäßig bem Schlimmen gegenüber be-

merkbar macht, fonbern einmal guten, bann roieber fchlimmen ©inflüffen

gegenüber angeroanbt roirb, fo können roir bie unerhörten ©efahren, bie

immer unb immer roieber oon frühefter Äinbheit nicht nur im ©IternhauS,

nicht nur im Heligionunterricht, nicht nur in ber Äirche, nicht nur in

ber ßonfeffionfchule, nein, auch non allen chriftgläubigen fiehrern in ber

©emeinfchaftfchule unb oon einer unenblichen gülle ber fiiteratur, bie

außerhalb beS fiehrftoffeS in ©eftalt oon Hüchern, filmen ufro. an baS

ßinb herantreten, in bem gleichen Sinne auf feine Seele roirken.

Unb roährenb Sie über all ben entfeßlichen Seelenmißbrauch nachben-

ken, ber oöllig ungeftraft an Hbermillionen ßinberfeelen 3ahrhunberte
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hinburS uerübf merben burffe, roeil er niemals in feiner SluSroirkung

erkannt mürbe, ehe bie ©otterkenntniS meiner SBerke baS Unheil über-

listete, merben Sie allen ©runb haben, über bie erhabene 93ollkommen-

hßit ber ©Söpfung unb aller Seelengefeße 3U ftaunen, roenn iS Sie nun
barauf hinroeife, baß trotj all folSer mühfetigen Arbeit ber Seelenmifj-

brauSer bie Seele beS ßinbeS gerettet märe, mürbe man biefe ©reffür

uöllig auf all baS bisher ©efagte befSränken. (Erlöft benken mir an ben

unermeßiiSen SteiStutn roahrhaft göttliSen ©leiSniffeS, baS ber Seele

burS Sinftrom auS ber Umroelf tagfägliS gefiSert ift, roeil bie Fähig-
keiten ihres SJeroußtfeinS fiS für biefeS hehre Slmt ebenfo uollkommen

eignen, roie für ben ^ampf um baS ©afein. SiS felbft überlaffen, mürbe

auS einem £inb, bem aller bisher genannte SSaben 3ugefügt roarb, boS
eines SageS baS Sluge roieber bie SSönbeif ber Statur unb ber ^ultur-

roerke öffnen, unb bie Vernunft mürbe ihre Kräfte uerroerten, fiS bem
©oftgehalt biefer heiligen

t

325elt 3U erfSließen. ©er SBillc mürbe fiS

eines SageS gegen bie Sklauerei aufbäumen unb irgenbroann könnte ein

eSteS Fühlen fiS, troß aller SJerläfterung als ScufelSftiinme, mieber

burSfeßen, fo mürben benn bie Fähigkeiten beS 93eroußtfeinS alle SSä-
bigungen ber ©ottkräfte, bie mir nannten, roieber 3ufchanben maSen.
3nftinktfiSer haben bie ‘Priefterkaften feit 3ahrhunberfen (Erfahrungen

gefammelt, roie folSem Unheil 3U fteuern ift. Sie ungeheuere SJerleß-

lichkeit ber ein3ig maSen Seele beS SSJeltallS, ber SHenfSenfeele, roirb

hier uerroertef, bie Fähigkeiten beS S5eroußtfeinS merben künftliS ver-

krüppelt unb in ihrem Verhalten künftliS geifteSkrank gemaSt. 3ft auS
biefe 3roeife, unheilrotle Slrbeit ber ©reffur uoll geglüSt, bann allerbingS

ift bie Junge SHenfSenfeele „ertötet". Caffen Sie unS biefem Unheil in

unferer näSften gemeinfamen S3etraStung uoll inS Sluge fehen.



(Er ff er Sag. ©ritfer Borfrag.

©eelmmt^Braucf) an Der nerletjttcben ^tnöetfeele.

2. “Dag (Srjeugen fünftlichen 3rrefetnö aller 'Jä^tgfelten beö

'23ewußtfetn3 in her oerleßltchen Ätnberfeele.

©er Btenfd), bat wachffe Cebewefen öer (Erbe, iff 3ugleid) aud) bie

oerleßbarffe Seele. Sie bat heilige Bbwehrkräffe gegen bie Berfuche

bet Seelenmißbraucht, ben bie Btifwelf macht, aber biefe Bbwehrkräffe,

foweif fte angeboren finb, bärften ja gar nicht oollkommen fein, um ihrer

freien B?ai)l bet ©uffeint willen. B3ie freuten wir unt bei ber Befrach-

tung ber Üinberfeele in meinem Bterke „©et ßinbet Seele unb ber

(Eltern ßlmf" ber „fdjirmenben Öülle", mittels welcher bat ßinb fich

burch bie Ablenkung feiner Bufmerkfamkeif auf bat Q^eict) feiner (Ein-

bilbungkraft oöllig oon ber Umwelt abfd)ließf. ßlber nid)f göttliche BJeit-

heit lenkt biefet Bnwenben ber „fcbirmenben Sülle", unb fo iff et aud)

nur 3U oft bem Seelenmißbraud) autgefeßf.

©och ernfter ift bie Saffache, baß bie göttliche BUberftanbkraff erft

innerhalb feinet ßebent fchriffweife mit ber 3d)-©nffalfung mit jenem

Söbenfluge bet 3dB ber Blenfchenfeele erftarkt. ©ann ift allet göttliche

Bmnfdben klarer im 3<h, unb ber Sfol3 ift unerbiftlid)er in feinen gorbe-

rungen, bann iff jebe Suggeffiobehanblung fchwerer, et gelingt kein

ßlufbrängen oon Borffellungen, Urteilen, BJillententfchUiffen, ©efühlen

unb (Empfinbungen, bie ungeprüft aB B3irklid)keif übernommen würben

unb nicht mit bet Saffächlichkeif gefeßlid) begrünbet wären. BJiberffanbt-

kraff herrfchf gegenüber fuggerierenben Seelenmißbraud)ern. 3ff aud)

bat Äinb auf ber einen Seite burd) bie „fdnrmenbe Sülle" gefdjüßf, iff

et aud) ßuffgier unb ßeibangft noch nid)f fo oerfklaot, fo ift et fugge-

ffibler alt ber (Erwacbfene, ber fein 3d) in Bichtkraff entfaltete. Bur
jene (Erwachfenen, bie ber kinblid)en fdjirmenben öüile entbehren, aber

niemaB ihr 3d) entfalteten, fonbern im ©egenteil et 3um 3ufdxmer öer

(Ereigniffe bet Bewußffeint oerarmen ließen, finb natürlich, oor allem

wenn man fie enblid) noch in ihrer ^inbhcit fchon inbu3iert irre machte,

oöllig abwehrlot ben Suggeftionen ber Umwelt preBgegeben. ©at ßinb

iff alfo immerhin fuggeftibel unb hol ein nid)f entfaltetet 3d). B3ir

haben gehört, mit welcher Cift gerabe biefet 3d) 3um Bnfeil an allen

Suggeftionen, bie man auf et autübf, herbeigelockf wirb, weil man oor-
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gibt, e£ 311m ©öfflicben binfübren 311 wollen. <2öic gern möchte es! gut

fein, Sa es? aber nicht immer in biefem erhabenen göttlichen Sollen
ffetjt, fonbern febr oft fd)on ber Cuftgier unb Ceibangft bie Saupfbebeu-
fung beimißt, fo wirb oon benen, bie feine Seele mißbrauchen, ein folcber

Anteil bauerhaft gemacht unb 3ugleich bei allen Ambern erreicht.

Sehr an ber Oberfläche für ben Betrachter liegt bie Berfhlaoung ber

unoollhommenen Btenfcbenfeele an Cuftgier unb Ceibangft. Btif ihr haben

Priefterhaften, bie Btenfcbenfeelen mißbrauchen toollen, für ihre BJelf-

herrfchaftpläne feit je oor allem finnooll gearbeitet. Sie beobachten,

welcher Cuft ber ein3elne Btenfd) am wiberffanbölofeffen oerfallen ift,

oor welchem Ceib er am meiften 3ittert, unb leiten ihn nun am ©ängel-

banbe ber Cockungen unb ber Srobungen nach ihren Serrfcbergelüffen.

Sie Äinberfeele, bie noch freier oon folcher Berfhlaoung ift, roirb, foroeit

bie£ geht, aud) fchon an folchem ©ängelbanbe gehalten, 3ugleid) aber

toirb erkannt, baß gerabe biefe Cuftgier unb bie Ceibangft ber ©ewalf-

gier ber ‘Priefterhaften aud) manchen üblen Streich fpielen können. Se3 -

halb ift ja bie ©nffagung oon aller „weltlichen" Cuft unb bie $reube am
Ertragen oon Ceib ein wichtiges! 3*el aller Älofterbreffuren feit je

gewefen. Sod) un3ureid>enb ift ein foldjeö Schußmittel oor unwillkom-

menen Cluüwirhungen ber Cuftgier unb Ceibangft. Um fie ein für allemal

unfchäblid) 3U machen, gingen bie religiöfen BJatmlebren einen BJeg,

ber ihnen 3war ihre BJabnlebre oon@ott felbft für alle benhenben Bten-

fchen auf ba£ hoffte gefährbet hat, aber wichtige Borteile bot. Sie feßfen

über baä Ceben ber Btenfd)enhinb er eine Cuft unb ein Ceib, bie alle

anberen nur möglid)en an CluSmaß unb Sauer überragten. Somit

hatten fie einmal bie bödjffe feelifd)e Bnfeilnabme aller Unoollhomme-

nen an allem, rnaS fie befahlen, oerboten unb geboten, erreid)f, unb 3U-

bem konnte nicht mehr irgenbeine anbere Cuft oerlocken ober ein anbereö

Ceib oeranlaffen, baß ein 'prieftergebof ober -oerbof unbeachtet bliebe.

Sie Unoollhommenheif warb ausgenußf unb gefeftigf, aber unwillkom-

mene Bebenwirkungen waren burd) bie Gehre oon ben ewigen ©tüch-

feligheifen im Simmel ober in BHebergeburfen unb oon ben ewigen

Qualen in ber Solle ober in SJiebergeburfen befeitigt. ©efügig waren

fo bie Btenfcben, unb nun galt e£ nur, ihnen nod) bie Senkkraft 3U

nehmen, bamit fie nicht mehr erkennen konnten, baß ein ©oft, ber un-

üollhommen geborene Btenfcben für geblbanblungen in ewiger Solle

quälte, tief unter ben oerkommenffen oerbrecherifchen Sprannen ber

Btenfcßengefcbicbfe ffeben müßte! Sie Unoollhommenheif ber Bten-

fchenfeele war 3um ©rfüllen ber ©ebofe ber Prieffer oerwertet. 3hre

übrigen, ben Prieffern unwillkommenen Glu&oirhungen aber waren un-

gefährlich gemacht!

Bus folchen 3ielen herauf wagt man fd)on bie 5tinberfeele krank 3U

madjen, um ben ©rmachfenen baburd) noll in ber Sanb 3U halten, ©in

anberer Bußen für bie Seelenmißbraucßer ift 3ubem gefiebert, benn ber
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Wenfd) iff bank bcr Wtgftneurofe, bic burd) Söllenoerängffigung er-

3eugf wirb, fein gan3eS £eben lang ben Wenfchen gegenüber, bie ihnen

bie Söllenoerängffigung befrachten, fuggeftibel. Dljne baß bieS je unter

Strafe burch Seelenfdmßgefeße ffünbe, werben Millionen ^inber, bie

d>rifftid> aufeqogen werben, gan3 fo wie anberwärfS bie ^inber ber

Vubbßiffen, unler Wißbrauch ihrer fieibangft in bie Söllenoerängffigung

geffeigerf, unb eS toirb ihnen bie £uff burch ©lückfeligkeifoerheifjungen

im Simmel geweckt. 3a, man fteigert beibeS fo fehr, baß bei ber ffarken

(Einbilbungkraff beS .ßinbeS in mand)en Fällen nur biefe Wahngebilbe
oon Simmel unb Sölle Wirklichkeit finb, toährenb bie faffäcbliche Wirk-
lichkeit hiergegen für baS £inb oerblaßf. ©er ‘Uqf blidtt ooll unb gan3

in bie {(bäuerlichen Wirkungen biefer Söllenoerängffigungen, bie ber

©irekfor Wenbf in feiner fcbon genannten Schrift in ihren unbeiloollen

'SluSwirkungen ge3eigf hat, WiSwirfcungen, bie oor ben (Eltern unb £eb-

rern nur 3U oft oöllig unerkannt bleiben. (Einmal wegen jener noch bem
unterbewußten Ziere ähnlichen großen Vergeßlichkeit gegenüber bem
überlebten Schrecken, 3um anberen bank ber ftarken, freubigen, aus ber

Vitalität ber kinblidjen Äörperkräffe erklärten fiebenSffimmung unb

enblich toegen ber ftarken 91blenkbarkeif 3U anberen 3nfereffen unb 3U

ben ^reuben oerhüllt fich bem Veobachter bie Krankheit. Xlm fo tiefer

aber wirkt biefe eqeugfe Wtgffneurofe im Verborgenen fd)äbigenb in ber

Seele beS .^inbeS. (Erfchreckenb ift eS 3U fehen, wie tief biefe Seelenoer-

leßung oerankerf ift, fogar bei Wenfchen, bie fid) 00m (Ebriffenfutn frei-

machten, ohne klare (Erkenntnis» an feine Stelle 3U feßen. Wenn fie fich

auch oöllig frei oon ber gan3en Scßäbigung wähnen, fo kann in einer

fdjweren Krankheit, wenn bie feelifcße WiberffanbSkraff an fich herab-

geminbert ift, biefe Wtgffneurofe wieber aufflackern, bann finb bie See-

lenmißbraucher ftol3 unb erachten eS für einen Zriumph beS ©laubenS,

währenb eS ein VeweiS ber Schwere ber einft angerichteten Seelenfd)ä-

bigung iff.

©ur<h biefe Wrgffneurofe ift baS ßinb fd)on aus ber Veitje ber oöllig

gefunben Wenfdjen auSgefcßieben, aber eine Veurofe ift noch nicht ein

künfflidjeS 3rrefein froß all ihren ernffen folgen, bie fie auf bie klaren

WillenSenffchlüffe, auf bie gefunbe ©enh- unb Urteilskraft haß unb troß

ber oölligen WiberffanbSlofigkeif, bie fie gegenüber ben Suggeffionen,

bie oon ber gleichen Seite auS außerbem heranfrefen, eqeugf. ©ie

£lngftneurofe ift noch kein inbu3ierfeS 3rrefein, aber fie iff nach ben See-

lengefeßen beS VewußffeinS ber benkbar fruchtbarfte Voben, auf bem
eine oöllig wiberffanbSlofe Suggeftibilifäf gegenüber ben (Er3eugern ber

Slngffneurofe, oor allem ben ‘prieftern, Prebigern unb fiehrern, bie bie

Solle als eine Zaffä<hlid)heif gefchilbert haben, erwächft. So ift benn

baS übrige Schäbigen ber Fähigkeiten beS VewußffeinS nun eine oer-

hältniSmäßig leichte Arbeit für foldje Perfonen.

©ie 3weite wichtige Scßäbigung ift bie beS Willens. Wie ber Sinn
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5er menfd)lict)en Unoollkommenbeif, baS ©öfflicbe freiwillig in allen

2DillenSenffcblüffen 3U erfüllen, baburd) oernidjlef roirb, baß man blin-

ben ©eborfam gegenüber ben ©ebofen ber Kirßbe oerlangf, baS höbe id)

fd)on ge3eigt öier banbell eS fid) um eine febroere Scbäbigung aller

2ßillenSkraff, nid)f nur ber, bie mil bem ©öfflicben in (Einklang fteben

roill. (ES foll baS öanbeln nur oon ben befehlen, bie gegeben metben,

unb ffetS oon ibnen enffdjieben fein. 2tiemaB foll 3eü ober 9Röglid)keif

bleiben, einen 93efebl niebl au^ufübren, niemals eine 9Itöglid)keif, Um
auf eine 21rf unb 2Deife auS3ufübren, fo roie eS ber eigene 28ille enf-

fcbeibel. 21m oellenbefffen roirb bieö bei ber 3efuilenbreffur erreidjf, mit

ibrem 3ißk baß auf ber 2. unb 3. ©eborfamSffufe jebeS (Denken unb Ur-

teilen uöllig auSgejdjloffen roirb, fo baß ber 2Kenfcb jebroeben 23efebl,

ob eS fid) um eine 2Ucf)tigkeif, eine blöbe Sinnroibrigkeif ober um 23e-

beuffameS bonbell, roie eine 2Kafd)ine erfüllt. 3a, eS roirb ibm gefagl,

er folle gehorchen, „gerabe aB roenn er ein £eid)nam roäre, ber fid) über-

all binlragen läßl", er folle geborgen, „roie ein Stock eines, ©reifet", er

folle geboreben mit bem 3iele, „feien roir alfo fo, aB roären roir gän3lid>

tot". 3cb bobe in bem genannten 23ucbe bargetan, baß biefen 93ilbern

eine fuggerierenbe Wirkung inneroobnf, befonberS roenn fie in 2Jerbin-

bung mit allen übrigen Seelenfdröbigungen an ben 2Kenfd)en beran-

treten, unb bei entfpreebenber 2Dieberbolung beS Verlangens eines fol-

d)en blinben ©eborfamS eine 2Irf 2Dad)bppnofe beS Q3ebanbelten ber-

auSkommf, ein 3u>ifd)enbing 3toifd)en öppnofe unb 2Dad)3uftanb, eine

Seelenoerfaffung, in ber er bann baS befohlene genau fo erfüllt, roie

eine Veflejmafcbine, fo alfo roie bie Sppnofifierfen ibre poftbppnotifd)en

Vefeble auSfübren. (DaS ift eine ernfte VMenSfcbäbigung, bie fid) jenem

3uftanb fd)roerer ©eiffeSkrankbeif anpaßt, ben ber Pfpcbiafer aB „23e-

febBautomatie" be3eicbnet, roie fie bei ben fd)roeren fällen jugenblicber

Verblöbung, aud) „Sd)i3opbrenie" genannt, aB 3eicben ernffeffer 2Bil-

lenSfd)äbigung auftrift. (Der VJille ift hier allerbingS nur ben fuggerie-

renben VefebBbabern gegenüber künfftid) geiffeSkrank gemacht. (ES ift

baber aud) febr finnooll, baß 3 . V. ber 3efuifenorben keine Vrüber

anberer Kläffer aufnimmf, benn biefe rourben ja oon ibren ‘patres in

äbnlid)er 2öeife krank gemad)f, ,unb bie VJacbbPPnofe ift gefäbrbef,

roenn fie nid)f immer oon bem gleidjen Orben auSgebf, bem Orben, ber

ben befreffenben 9Kenfd)en einft krank gemacht t)af.

3u biefer ungeheuer ernffen 6d)äbigung tritt bei allen ben d)rifflid)en

(Dreffuren in Flößern ober 3nfernafen, oor allem in bem 3efuifenkloffer,

ein Verfahren, baS bie VJillenSkraff beS Vtenfcben förmlid) aufbebt, ber

2Dille ftrebt (Enffcbeibung an für ober roiber ein Unternehmen. (Diefe 2Hög-

lid)keif eines (EnffcbeibS roirb nun bem 3ögling oöllig planmäßig genom-

men. ViS in bie nebenfäd)lid)ffen Kleinigkeiten hinein muß er um alles

um (Erlaubnis bitten, felbft ba, roo eine Selbffänbigkeif nicht bie geringffe

©efäbrbung für ben Orben, gefdjroeige benn für ben Voosen bebeutet.
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5Benn ber 3ögling jeben ^öricf an fid) 3ur ©urcbfichf abgeben muß, ben

er fchreibf, fo könnte man glauben, baß er aud) einen 93rtef febreiben

bürfe, roenn es ibn ba3u brängf. 51ber ba$ märe ja ein freier 5Billenä-

enffebeib! ©er muß au£gefd)loffen fein. 60 muß er erff feinen 5Jorge-

feßten um einen Briefbogen bitten. 5lur beffen ©nabe fdrnfff ibm bie

‘SKöglicbkeit, einen 33rief 3U febreiben. ©in 5Bille, ber 3abre binburd)

nicht baö geringfte mehr entfdjeiben barf, erlifebt, eö bleibt eine 5Ka-

febine, bie nur burd) einen fremben 5Billen in ©ang gefeßt merben kann,

übrig.

5lber fo gefunb ift ba£ 5Bollen in einer 5Kenfcbenfeele, baß felbft

biefe Scbäbigungen nid)t genügen, e£ treten noch jene biu3u, bie aud)

außerhalb ber Äloffermauern bei allen ©briften geübt toerben. 5llle

okkulten religiöfen 5Babnlebren treiben 5Billen£>f<broäcbung unb 5Bil-

lenSoerblöbung burd) unterfd)iebliebe Äon3entrationübungen, roie ich fie

in meinem 33ud)e „3nbu3ierfe£ 3rrefein burd) Okkultlebren" aufge3eigt

habe, ©amif nun nicht genug, roirb burd) ba£ 5Bieberbolen uon ©ebet£-

litaneien, burd) fiiturgien in ben balbbunklen Kirchen unb burd) befon-

bere Äulfbanblungen anberer 5lrt eine öalbbppnofe in bem ©laubigen

er3eugf, bie ben 5Billen ebenfo nacbbrücklicb f<broäd)t, roie bie fortge-

feßte Suggeftiobebanblung burd) bie ©eiftlidjen bieS an fid) fd)on tut.

©ine roeitere, feßr ernfte Scbäbigung, bie nicht auf bie Äloftermauern,

aber aud) nicht auf ba£ ©briffentum befebränkf ift, roirb burd) alle bie

religiöfen 5Babnlebren eqeugt, bie ben Btenfcben auffuggerieren, baß

ein ©ott ober ©öfter ober 6d)ickfaBmäd)fe ober etoige 5Käd)fe ba£

Scbickfal be£ ©in3elnen unb ber 93ölker geffalten. Scbroer unb tief

fd)äbigenb greifen foldje ßebren nicht nur in bie
(©olk3erbaltung unb

finnoolle ©rbaltung bes> ein3elnen 9Kenfd)en ein, nein, in ihrer feelifdjen

Xlrfacbe befrachtet lähmen fie gerabe ba£ ^enn3eid)en be£ ßebenS, ba£

fd)on baö erffe ßeberoefen oon ben 59orftufen unterfebieb. 5113 erffcS

ßebenö3eid)en beroeift ei einen 5lbtoebnoillen, ber gegenüber allen ©e-

fabren, bie ba3 Ceben bringt, ^Tatkraft auälöft. — 60 roie biefe Zafkraff

in ber 5lbroebr ber ©efabren ba3 erffe 3ei<ben be3 ßeben3 roar, fo er-

fährt fie aud) in bem beroußfen ßeberoefen, in bem 5Kenfd)en, bie auf-

fältigffe unb fichtbarfte Steigerung unb (Entfaltung. (Die 5Bad)beif biefer

Seele läßt au3 bem fierifeben °Berffanbe Vernunft roerben. ©iefe aber

ift befähigt, bie ttrfacben ber brobenben ©efabren 3U erkennen unb

baburd) fie oorforglicb aud) 3U oerbüfen. ©abureb ift ber 5Itenf<b al3 ein-

3ige3 ßeberoefen befähigt, an feinem Scbickfal, b. b- an ben oon 5tafur-

gefeßen unb anberen Ceberoefen er3eugfen ©reigniffen 3ielklar mit3u-

gejtalten. ßäßf er fid) nun bie genannte 5Babnlebre auffuggerieren, unb

gelingt eß oollkommen, fie ihm über3eugenb 3U machen, fo baß er nach

ißr aud) fein gefamfeä Verhalten einriebtef, fo ift er im 5Billen oöllig

gelähmt, fobalb eß gilt, ba3 Scbickfal feiner eigenen ‘Perfon, feiner Sippe

unb feinet 5?olke3 finnooll 3U meiftern. Unauffälliger ift biefe Sd)äbi-
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gung nur be$balb, roeil eö nicht immer gelingt ben RTenfchen in 5iefer

Richtung oöllig krank 3U macken. 3n ben fiefffen ©runb 5er 6eele greift

alfo 5ie Sdjäbigung, 5ie erfolgt, toenn man öen Rbroebr- unb ©eftal-

tungroillen am Scbickfal lähmt. 3n einem unterberoußten Siere könnte
ba£ nie gefd)ehen, ein beroußteS RJefen aber kann burd) RJahnlebren
kier3u gebrockt roerben. RSenn bie Vernunft foroeif irrt, baß fie bie

ßekren aufffeltf, ein ©otf lenke ba£ Scbickfal be§ ©feinen, ber

Sippe unb beö Rolke3, er lenke eS oollfcommen roeife, fo toie e£

bem eroigen Seil beö fterbticken Rtenfdjen am bientickften fei, fo kann
eigentlick nur ein oerbtenbeter 3biot, toenn er einmal folcke ßebre aB
RJabrbeit aufgenommen kaf, nod) Rbroebrroillen bekunben. 3m übrigen

oerkält fid) ber Rtenfd) bank folcber ßebre roillensjgeläbmf. Sold)e c

223il-

lenöläkmung gelingt nafürlid) nur bann oollenbet, toenn alle göttlichen

Seelenkräfte im Rlenfcben aud) 3ugteid) burd) ©reffur erbroffelf mür-
ben, fonft roirb fie immer roieber burdjbrocken, unb bie Rbroebr troß

folckem
cZöakn roirb bann burd) alberne Rernünffeleien entfdjulbigt unb

erklärt, ©in unoollkommener Rtenfd) pfufckt hinein in folcke oollkom-

mene SdjickfaBlenkung burd) Rbroebrtafen unb glaubt bennod) an ben

RJabn!

Rtif folcker Sckäbigung nod) nid)f genug, roirb, roie ick in bem ge-

nannten Büchlein 3 eigte, ber
<

3UilIe künftlid) geiffeökrank gemalt, ©3

beftekf in 93e3ug auf bie Rerleßlicbkeif ber Rtenfd)enfeete ba£ ernfte

©efeß, baß man einen Seelen3uftanb, ber bem be$ roirklid) ©eifte£-

kranken oerroanbt ift, baburck er3eugen kann, baß man ihm Spmptome
ber beginnenben ©eifteökrankkeif aB RJabrbeit auffuggerierf. ©ie

Sckyopkrenie ober jugenblicke Rerblöbung hat burd) bie frük3eitige

©rkrankung ber 9J3illenökraft bie RJabnoorffellung, aB roerbe ber

RJille, ber taffäddid) in feinen Kräften nackläßf, au$ bet Ferne beein-

flußt, aB entfdjieben anbere Rtenfcben ober ©ottkeiten ober Teufel nun-

mehr in ber Seele bie R3illen3entfd)lüffe. RJabnlebten ber Religionen,

bie ckriftlidjen RJabnlebren 3 . R. oon bem Rufnebmen be3 öeilanbeS in

ber Seele im Sakrament, bie RJabnlebren oon göttlichen “perfonen unb

oon Seufeln, bie fjerneinflüffe auf bie Seele au$üben können, er3eugen

in ben fo Suggerierten gan3 ähnliche R3abnoorffellungen roie im ©ei-

fteökranken unb machen ben RMen künftlid) krank.

©enken Sie erneut unb ohne ben <

33lick burd) bie ©eroobnbeit ab-

ftumpfen 3U laffen barüber nach, roie immerroäkrenb folcke Sd)äbigungen

angeftrebt unb 3um Seil erreicht roerben, roo immer Religionen blinben

©ehorfam oerlangen unb ßekren oon fchickfalgeftaltenben ©öttern geben.

©ntroicklunggefckicktlid) jüngeren ©afunB aB ber RJille finb bie übri-

gen Fähigkeiten be3 ReroußtfeinS, bie eine Rntroort auf Um- unb 3nnen-

roelteinbrücke finb, ba£ ©efükl unb bie ©mpfinbung. RJenn Sie mein

RJerk: ,,©e£ Rtenfd)en Seele" kennen, fo roerben Sie biefe roefenSoer-
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fcbiebenen gäbigkeifen beö SJeiDußffeinS ntd)f mehr, toie ber Sprach-

gebrauch e$ leiber tut, mifeinanber oeru>ed)feln.
<2Die ba«j ©efübl be£ 3ögling!a öurd) ben oorgegebenen Schein, e£ folle

im göttlichen Sinne, nämlid) bie £iebe auf alles ©nie, ber &aß auf

alles
<

33?ibergöfflid)e, 93öfe, gerietet toerben, gewonnen roirb, baS habe icb

febon bargeian, ebenfo toie nun in Wirklichkeit ber graufame öaß auf

bie SlnberSgläubigen, als feien fie bie 23öfen, gelenkt wirb. <20xr baben

un3 aueb febon bauon übet3eugf, baß banb bem roibergöfflidjen ©ebof,

„Su follff lieben", eine echte, roatme Ciebe faffäcblid) nod) nid>f einmal

ben ©leiebgläubigen gegenüber erreicht toerben hann. öier aber beftad)-

fen mir oor allen Singen baS ^rankmacben beS ©efüblS. (ES roirb plan-

mäßig burd) Suggeffiobebanblung gan3 allmäblid) erreicht, baß im 3ög-

ling 3U ben Wabngebilben beS religiöfen ©laubenS eine eyalfierfe,

hrampfbaffe, off aud) toibetlid) füßlicbe, finnlidje, ehffafifcbe £iebe ge-

3üd)fef roirb. SaS können 3bnen in ber kraffeffen $orm oiele (Enthül-

lungen ber ßloffergepflogenbeifen, befonberS au<b eine gülle oon Sdjtif-

fen über bie jefuififcbe £lrf ber Warienliebe unb bie ‘Jlonnenliebe 3U

3efuS, bem Seelenbräufigam, enfbüllen. Sie £lrf biefer künftigen fug-

gerierfen ©efüble 3U ©effalfen ber (Einbilbungktaff gleicht oöliig ähn-

lichen (Erfcbeinungen bei wirklich ©eiffeShranken ibren Sallu3inafionen

gegenüber.

Q'locb beuflicber aber iff baS künftige 3rremad)en ber (Empfinbung,

bie enfroeber £uff ober Unluff iff unb, falls feelifeber ©ebalf mif ber

(Empfinbung oerbunben roirb unb fie nicht flüdptig iff, ©Iü<k- unb £eib-

unb Srauerempfinbung genannt roirb. 3n einer gefunben Seele beffebf

immer ein folgeridjfiger 3u fammenbang biefer (Empfinbungen mif ben

faffädjlidjen Slnläffen. (Erft bei Franken, fo oor allem bei ben manifdjen

unb ben.bepreffioen Franken, lockert fid) biefeS ©efeß. (Empfinbung kann

ficb bann im oölligen Wiberfprud) 3ur faffäcblicben £age befäfigen. Wan
iff traurig, toenn man allen Einlaß büffe, glücklich 3U fein, unb umge-

kehrt. £lucb können fid) ©eiffeSkranke fo febr in ißre (Einbilbungen oer-

feßen, baß fie eine (Empfinbung in größter Stärke erleben, bie bem 3n-

balf ißrer Wabnibeen enffptid)f. (ES iff nid)f leicf>f, bie (Empfinbung krank

3u madjen, fie auS ibrer gefunben ©efeßlid)keif 3U löfen, unb ben Wen-
fd>en in biefer öinfid)f 3U einer 91efleymafd)ine 3U machen, bie bei be-

fohlenen £lnläffen fid) in benxmunglofer Srauer ergebt, bei anberen wie-

ber in ©lüdfeligkeif fd)toelgt, ohne baß ein faffäcblidjer Einlaß bier3u

beffünbe.

(Ehe toir biefeS ^rankmacben ber (Empfinbung betrauten, möchte id)

3bnen 3eigen, toie inftinkfficber ein folcbeS bemühen iff, bie gefunbe
<Serbinbung ber (Empfinbung mif einem faffäcblid) oorliegenben Einlaß

3U lodern. 3u biefem (Enbe erinnere id) Sie baran, waS id) in meinem

Wethe „SeS Wenfcben Seele" über eines ber wiebtigften (Erhennung-

merhmale beS SraumeS fagte. Wif SluSnabme geroiffer krankhafter
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(

2lngftfräume läßt fi<ä) 5er Staunt für 5en ©rlebenben fclbff nad) feinem

©rroacben fd)on 5aran leicht non 5er
<

2Eirklid)keif unferfd)eiben, baß er

gar nicht oon öen enffprechenben ©mpfinbungen begleitet ift. ©in ‘©tenfch

tä^f fich im Sraume 3um ßönig krönen oöer hinriebfen un5 beobachtet

ba£ atleö mif oöUigem ©leicbmuf. 3e mebr fid) ober in einem Sraume öie

©mpfinbung öem 3nbati be$ Sraumeö anpaßf, umfo mebr ftebt aud) ber

©rroaebte noeb eine ©Seile unter 5em ©inbruck, als fei er ©Sirklicbkeif.

©Senn nun bei ber d)rifflid)en ©uf3ud)f erftrebf roirb, bie ©Sabngebilbe,

bie mit Teufeln beoölkerfe öölle, ben mit ©ottbeiten unb ©ngeln beoöl-

kerfen Simmel, fo lebhaft tpie ©Sirklicbkeiten oon ben ©reffierten er-

lebt 3U feben, fo kann baß nur gelingen, roenn fid) ©mpfinbungen im

enlfprecbenben ©uömaß mil foldjen ©Sabnibeen paaren. 6onff mürbe

gar balb biefe ©Jabttroelf für ben ©laubigen bod) nur roie ein Sraum
ber ©Sirklid)keif gegenüberfleben.

Sie 3efuifenbreffur beginnt benn auch mil bem Ärankmadjen ber

©mpfinbung, mie mil oielem anberen 3nbu3iertirremacben ber gäbig-

keilen be£ ©eroußtfeinsä, fofort nach bem ©intritt be£ 3öglingö mit öilfe

ber breißigfägigen „Exercitia spiritualia“, bie ber ©rünber beö Qrben£,

ber geiftig oöllig kranke 3gna3iu£ oon Copola ficb 3um Zeit au$gebad)f

bat, 3um Seil afiatifeber ©reffur entnahm. 6ie roaren fo oorfrefflid), baß

er auch Öallu3inationen batte, bie ihn bafür lobten, ©taria felbft ift ihm

erfebienen unb bat ihre ©efriebigung au£gefprod)en! ©ei biefen Exer-

citia spiritualia roirb baö ^inb gleich nad) feinem ©intritt als ©0üi3e

einen ©tonaf lang in eine ein3elne 3^lß gefperrt unb barf mit nieman-

bem ein ©Sorf fpreeben. ©ie 3elle roirb aud) bei Sag oöllig oerbunkelt,

unb bamit bas> ©uge ficb nicht an bie ©unkelbeit roie an eine Selbft-

oerffänblicbheif geroöbnf, roirb einmal am Sage kuq £id)f gemad)f.

©abei roirb ba$ £inb unterernährt unb jebe flacht au£ bem Sieffd)laf

aufgefebredf, unb in folcber ©erfaffung bekommt zß oom ©ooyenmeiffer
bie ^Befehle 3U feinem fogenannten religiöfen ©rieben bi3 auf£ genauefte.

6o roirb es> in ber ©unkelbeit mit ben fcbrecklicbften ©orffellungen oon

Ööllenffrafen, bie bie ©Tenfdjen oon Seufeln 3U erleiben haben, fug-

geriert. ©s> muß ficb babei in biefe roie in eine ©Sirklid)heif oerfeßen,

biö <tß felbft faffungloö über feine ßünben, bie zß 3U fold)en ööllenqualen

oerbammen, beult. 3a, zß muß aud) befonberö über bie Saffacbe beulen

unb jammern, baß oor 2000 3abren ber 3ube 3efu£ oon ©a3arefb 6 6fun-
ben am ^reu3e hing unb Sobeöqualen erlitten bat. ©Senn eö anbererfeitö

Äußerungen be3 ©nf3ücken«p tun unb in ©lückfeligkeit febroimmen foll,

roeil 3efu£ oon ©a3arefb au£ bem ©rabe auferftanben ift, fo roirb babei

roieber bell in ber 3elle gemacht. 6o kann ba3 arme £inb feine faffäd)-

licbe S'reube barüber, baß bie ©in3 el3ellenbaff in ©unkelbeif oorbei ift,

mit biefer greube über bie ©uferffebung oerroecbfeln. 3m großen ©an3en
ift aber bie Codierung gelungen. 3n gleicher ©Seife gelingt zß, aud) außer-

halb ber Älöffer bei ©briftenkinbern ©mpfinbungen ber fiefften Srauer
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am Karfreitag unb 5er f^reube am Qfferfag auS3ulöfen unb fchon ba-

burd), baß man berlei ©mpfinbungen immer roieber neu auffuggerierf,

bie gefunbe ©efeßlicbkeif biefer Seelenfähigkeif 3U lockern. Wenn ber

Saffacbe gebockt roerben foll, baß bie Qualen, bie ein Wenfd) unfdjulbig

erlitt, fckon feit 3af)rfaufenben überftanben finb, unb mir ba3u nod)

toäbnen, biefer Wenfch habe mit ben Qualen einiger Stunben alle ©lau-

bigen oor etoigen ööltenqualen gerettet unb fei 3ubem 3U bem Orte feiner

©lückfeligkeit feit 3abrfaufenben bßimgekehrf, fo roirb niemals eine ge-

funbe ©mpfinbung auS folgern Einlaß 3ur Srauer fähig fein. 6ie feben,

hier roirb nicht nur gelockert, hier roirb inbu3iert irre gemacht, bamit

bie Wahnlebren als Wirklichkeit erfd)einen.

Weit ernfter unb roeit enffcljeibenber für baS Scbickfal ber Kinber-

feele iff aber bie Saffacbe, baß man nicht nur bie Fähigkeiten beS 'Se-

roußffeinS, bie 5tnfroorf auf (Einbrücke geben, nein, aud) bie beiben ©r-

kennfniSroege beS <

23eroußffeinS, bie baS 3d) ber Wenfdjenfeele mit ber

Hmroelf oerbinben, grünblich fchäbigen unb fie roeitgehenb krankmachen

kann. 3n bem Werke ,,©aS ©offlieb ber 9?ölker" habe ich erff im ooll-

ften WiSmaße 3eigen können unb ge3eigt, roaS bieö für baS Scbickfal

ber Wenfdjenfeele bebeutet. Senn, toenn in allen oorangegangenen

Werken baS Sd)roergeroid)f auf jenem Seil beS ©offerlebenS im 3d)

lag, baS eS unabhängig oon ber Hmroelt erleben kann, fo 3eigf baS Werk
,,©aS ©ottlieb ber Völker" ben unermeßlichen Reichtum beS göttlichen

CebenS biefeS 3cf)S, ben eS baburd) in fich auSgelöff fiehf, toeil baS ©öff-

lid)e in Statur, in allen göttlichen Säten ber Wenfdjen, in allen Werken
ber Forfdmng unb in allen Kunffroerken gleichnishaft ©rfcbeinmtg roirb

unb baS 3d) ber Wenfdjenfeele eben burd) bie (Erkenntnisorgane beS
(

23eroußffeinS befähigt roirb, ben ©ottgehalt auS bem ©leichniS roieber-

3uerkennen unb mit3uerleben. Sd)äbigf man alfo bie beiben ©rkennfniS-

organe, Wahrnehmung unb Vernunft, fchon in früher Kinbbeif, ehe fie

fich erff im £aufe beS CebenS entfalten konnten, fo roirb ber unermeß-

liche Reichtum göttlichen CebenS an fich fchon hietburd) 3um minbeften

fehr gefährb et. ©S muß hier baran erinnert roerben, baß bie Wahrneh-
mung, bie fo fehr geeignet ift, unS nur bie Sd)önbeif ber Hmroelt unb

beS KulfurroerkS 3U übermitteln, an fich ja fd)on burd) baS (Erbroffeln beS

göttlichen Willens 3um 6d)önen in bem armen Kinbe ftumpf gemacht

roirb. ©aS roäre fd)on Schaben genug unb macht an fich fchon oiele ber

©reffierfen blinb für baS roahrhaft Sd)öne in ‘Statur unb Kultur. 51ud)

ber Wille 3um Wahren iff, roie roir fahen, burd) bie chrifflidje ©reffur

erbroffelf, roeil man Wahnlehren als Wahrheit fchlechfhm auSgibt unb

bie faffäd)licbe Wahrheit, bie folgern Wahn entgegentritt, als SeufelS-

roerk oerläffert. Schon baburd) allein iff ber Segen ber Vernunft als

Weg ber (Erkenntnis 3ur Wahrheit fdjroer gefährbef. 51ber folcher See-

lenfdjaben genügt hißt nicht. 3nffinhffid)er hat jahrhunberfelange ©r-

fahrung afiafifcher 'priefterkaften bie bof)ß ©efahr biefer beiben ©rkennf-
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niSorgane, burch bie bie Hmroelf in bie Seele einftrömt unb ihrem ©e-
feße unb ©ehalfe nach erfcßloffen roirb, ge3eigf.

Glichen mir auf baS Veroufjtfein in feinem klaffifchen einfachen Vau,
toie ich ihn in bem Perlte ,,©eS Wenfchen Seele" ge3eigf habe, fo oer-

flehen Sie fogleich bie ernfie Sorge ber Priefferkaften, gerabe bie beiben
(Erkenntnisorgane beS Wenfchen branfe 3U machen unb 3U oerkrüppeln.

3toei Fähigkeiten, Wahrnehmung unb Vernunft, erfchließen ben (Ein-

ffrom ber Hmroelf. 3toei Fähigkeiten, Wollen unb Fühlen, geben barauf
bie ^Infroorf, unb (Empfinbung kann alle (Ereigniffe begleiten. 3ebe ber oier

Fähigkeiten ift überleuchtet oon göttlichen Wünfchen im 3<h. 3lber bie

3lnfroorf ber Seele im Wollen unb Fühlen kann nur überleuchtet fein,

unb beShalb auch finb biefe beiben Qlnfroorffähigkeifen ber STummelpIaß
menfchlicher Hnoollkommenheif. gier entläbf fich alles Verkommene,
alles Wiberroärtige, alles Verbrecherifche, baS bie Wcnfchen in freier

Wahl als Slnfroorf auf bie Hmroelf geben, öierauS ift eS 3U erklären,

baß baS Ceben oieler ebler ein3elner Wenfchen oon Wifmenfchen 3ur

Öölle gemacht toirb, unb baß bie ©efchichfe, bie ja ihrem Wefen nach

Safroille ift, ber Summelplaß menfchlidjer Verbrechen ift. Sie Fähig-
keiten, beren fid) aber oor allem bie Kultur bebient, bie (Erkenntnis-

organe: Wahrnehmung unb Vernunft, können nicht nur oon göttlichem

Wollen erleuchtet fein, fonbern fie finb ihrem Wefen nach tnif gött-

lichem Wollen oerrooben. ©ie Wahlkraff ber Wahrnehmung ift eben
berarf, baß unS bie Vatur als Schönheiterfüllung wahrnehmbar ift unb
auch bie Schönheit beS ^unffroerkS übermittelt roirb. ©ie Vernunft aber

ift innig oerrooben mit bem göttlichen Willen 3ur Wahrheit, ber in ben
©efeßen beS logifcßen ©enkenS ben (ErkenntniSroeg oerbürgt. Vun oer-

ftehen Sie bie befonbere Feinbfchaff aller Seelenmißbraudjer gegen bie

heiligen ©offkräffe biefer beiben Fähigkeiten. Sie begreifen, baß See-
lenmißbrauch er oon Anbeginn an banad) trachten, bie Wahrnehmung
oöllig geiffeSkrank unb alle Kräfte ber Vernunft krank 3U machen, ffatt

ihre gefunbe (Entfaltung 3U förbern.

Schon oon frühefter Äinbbeif an unb oor allem bei ber 3efuitenbreffur
am auffälligften roirb bie Wahrnehmung beS Wenfchen jener ber faf-

fächlid) geifteSkranken Wenfdjen möglichft ähnlich gemacht, benn, ift bieS

geglückt, fo roirb eben ber Wahn noch toeif mehr für Wirklichkeit gehal-

ten, als bieS an fich fd)on bureb baS künftige, aus ben gefunben ©efeßen
gelockerte religiöfe (Empfinben gefd)iehf. ©rinnern roir unS 3unächft an
bie ©efeße ber gefunben Wahrnehmung. Vur bank ber auSnahmelofen
©efeßmäßigkeif, mit ber ber gefunbe Wenfd) nur bann eine Wahrneh-
mung hat, roenn ein entfprechenber (Einbruck bureb feine Sinnesorgane
übermittelt roirb, kann ber Wenfd) fid) in ber Hmroelf ficher beroegen

unb richtige Vernunftfcblüffe aus feiner Wahrnehmung 3iehen. £>aben

biefe Sinnesorgane keinen (Einbruck erfahren, fo hat er auch keine
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Sßabrnebmung. 3n oöllige Hnfidjerf)eif, ja öilflofigheit müßte er gera-

ten, roenn er fick nicht felfenfeff auf biefeS ©runbgefeß 5er ©nfffebung
einer <28a5rnef)mung oerlaffen könnte. Stur öiefe 3uoerläffige, auönabme-
lofe ©efeßmäßigheif ermöglidjf aud) 5em SHenfcben, fid) finnnoli gegen

©efabren 3U roebren. ©r kann fid) öarauf oerlaffen, roenn er nichts kört,

fo finb aud) kein ©eräufd) ober kein Son ober keine Stimme in feiner

Stäke erklungen. Sßenn er niemanben fiebf, fo iff aud) niemanb in

Steickroeite feines SlugeS ufro. ©er ©eifteShranhe büßt folcke 3uoerläf-

fige ©efeßmäßigheif in unferfd)ieblid) hohem ©rabe bei oerfebiebenen

Krankheiten ein. ©er krankkafte Stoffroetbfel er3eugt in feinem ©ekirn
Stei33uftänbe, unb nun liegen bie Singe gan3 anberS. Stun bat er beut-

lidje S0akrnekmungen, okne baß irgenbein ©inbruch übermittelt roäre.

©r beutet nickt nur tatfäd)Iid)e ©inbrücke falfd), nein, er kalziniert, b. k-

er erlebt Sßabrnebmungen okne irgenbroelcben äußeren SInlaß. ©r hält

biefeöalZinationen für Söirhlicbheit unb kann in großen 3orn geraten,

roenn roir ikm biefeS abftreiten roollen. ©r oerbalf fid) aud) äußerlid)

uöUig entfpreebenb. Sßir feken ikn auf feine ©eficbtSbalZinationen

kinftarren unb fid) ikrem 3nkalte nad) finngemäß oerf)alten. SBir feken

ikn auf feine ©ebörSbalZinationen laufeben unb Slntroorf geben, ©iefe

leßteren SinneStäufcbungen finb befonberS bei ber fdnoeren ©eifteS-

krankkeif ber paranoiben ©emenS oorroiegenb. ©er ©eifteShranhe bat

aud) Söabnoorftellungen über feine eigene Seele unb feinen Körper in

gülle unb oerkält fid) bementfpreckenb.

Sille Sßaknreligionen, bie oon eingebilbeten SlufentbaltSorten ber

Seele, alfo oon einer Solle unb einem Simmel SJorftellungen geben, bie

fie mit ©eftalten ber ©inbilbungkraft beoölkern, ja, nock mekr, bie folcke

©eftalten aud) 3U SHenfcben 3 eitroeife fprecken laffen, er3eugen in ben

fuggerierten gefunben Kinbern eine kranke Sd)einroirklid)keif, unb je

öfter unb je beutlidjer bie Suggeftionen gegeben roerben, um fo mekr
bilbef fid) bann unb roann aud) ein Kinb ein, entfpredjenbe SUakrnek-

mungen 3U haben, ja, bei kofferifd) oeranlagten kommt eS 3U SJifionen.

Slm kraffeften oerfuebt bie 3efuifenbreffur burck bie Sungerhur bei ben

©jeqitien krankhafte SalZinationen 3U erreichen, bie bekanntlich bei

Sungernben febr leicht auftreten. ©aS Sluffdjrechen auS bem Sieffcblaf

unb bie ©unhelbeit follen alles noch unferftüßen. 3ft baS Kinb 3U gefunb,

um bie SalZinafionen in ben langen Sagen unb Städ)fen 3U hoben, fo

bekommt eS nüchtern SHein, bamit eS bann bod) in ber Srunkenkeit
etroaS balZinierf. ©er 3ögling muß fid) bei biefen Exercitia spiritualia,

bie „ber £öbepunht ber hatbolifeben Slhfion" genannt roerben, auch oöl-

lig ben SalZinationen entfpreebenb oerkalten, als feien fie Söirhlicb-

keif, unb muß mit allen 5 Sinnen kalzinieren. 3ck habe in bem Ka-
pitel „©reffur im fchroaqen 3a>inger" bem S3uche biefer Exercitia

spiritualia golgenbeS entnommen:
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<E$ foü
„,öie Seele im türper roie in einem Geriet eingefperrt empfnnöen unö

gefeBen roeröen, unö öer einseine ÜBtenfcB in öiefent Sammertal, roie unter

öroBenöen roilöen Spieren gänslicB »erBamtt.

SBian riedfje unö Softe mit öem ©erutBfinn unö öem ©efcBmadfinn öte un=

enöticBe Süßtgteit unö SieBUcBfeit öer ©ottBeit, öer Seele unö iBrer Sugenöen.

äiian oerneBme mit öem ©eBör, roa§ öie Sßerfonen reöen.

. . . fie BefteBt in einer ©orfteUung öeS DrteS; Bier foH tcB mit öen Singen

öer ©inBilöungSfraft öie Sänge, ©reite unö SSiefe öer §BIIe fcßauen.

2. ScB Bitte um öa§, roa§ icß BegeBre. £>ier foü tcB um ein tiefgeßenöeS ©e=

füBI öer Strafe Bitten, roelcBe öte ©eröammten erleiöen . . .

(©unft 1) ScB Böte mit öen DBren SSeinen, ©eBeul, ©efcBrei, Säfterungen
gegen ©BriftuS unferen ©errn unö gegen alle heiligen.

ScB riedße mit öem ©erucBfinn SRaucß, ScBroefel, Unrat unö faulenöe ®inge.

ScB Softe mit öem ©efcBmadfinn Bittere SHnge, roie SSränen, SSraurigteit nnö
öen SSurm öeS ©eroiffenB.

ScB füBIe mit öem 2:aftfinn, roie nämlicB öie Seuergluten öie Seelen erfaffen

unö Brennen.'
' „SKit öiefer BiöBer genannten Scßäöigung Begnügen ficB öie Exercitia spiritu-

alia nicBt. ®er SnaBe muß nicBt nur SSrugroaBtneBmungen aller fünf Sinne
SO Stage lang Bei ficß erseugen laffen, er muff ficB aucB gans roie ein ©eifteS=

Iranler »erBalten.
@r muß fo Banöeln, alB gäBe eS nicBt öen lefeteften 3t»eifel an öer 3Bitf=

licBIeit feiner 3:rugroaßrneßmungen.
äBie öer Strst öen Ballusinierenöen ©eifteSlranfen etroa antrifft, roie er

mit öen Seiten größter ©rgeBenßeit unö ©Btfur^t öen gußBoöen oöer ein

StuBIBein füßt, roeil er geraöe einem mäcBtigen ^errftfjer su Süßen liegt

unö in all feinen ©Sorten unö ©eBäröen ficß feiner §allusination etnfügt, fo

aucB öer inöusiert irre gemacßte ShtaBe Bei feinen ©gersitien. 3)er @jersitien=
meifter BefieBlt ißnt öie Stelle auf öem S«BBoöen su lüffen, roo SefuS, öer
älteifter, auf öer ©Bene Bet Serufalem gefcßritten ift, er läßt iBn fnien su
Süßen öe§ StßroneS Sßrifti, ,ße§ ÄönigS öer Könige', unö iBm öen Suß füffen.

SSenn er ficB öann als ,Strieger im Kampfe gegen öen Teufel mit öem £eere
feiner Se&er' roeiBt, antroortet er öem Battusinierten Äönig gans eüenfo roie

jener ©eifteSfranfe."

©amif ift öer 3ögling in feiner
<2£abntebmung inöu3ierf irre gemad)t,

er fragt alle öie öallu3inafionen roie
<

23irhlid)keifen in fid), öenn feine

(Empfinöungen in öen ungeroöbnlidjen (Efer3ifien finö ja mit ibnen oer-

rooben in öer (Erinnerung. 21lle ©eiligentraktätcben, öer gan3 e ßebrftoff,

alle ©ebete unö ‘pfalmen, jeöeS
<

32Jorf öeS ‘JtoDyenmeiflerS lenken ibn

immer roieöer bin auf öiefe 6d)einroirhlid)keif, fie bestätigen fie ibm
fd>einbar, unö er leb! in ibr oon öa ab genau fo unbeirrbar, roie ein

roirklicb ©eiffeSkranker in öer Scbeinroirklicbkeil feiner ©ath^inationen

lebt. ©at er öann aueb fcbließlid) außerhalb öer (Eyeqifien, id) möd)te

fagen, freiroillige ©ebörS- unö ©eficbfSballu3inafionen, mit &en reli-

giöfen ^abnlebren übereinffimmen, fo bat er öie beffe 51uSfid)f, ein

©eiliger 3u roeröen.

‘Jtun frßften Sie fid) immerbin öamif, öaf3 e£ nur öiefe 3öglinge jefui-

tifdjer oöer äbnlicber ©reffur finö, öie fo febr künftlid) geiffe£krank ge-

macht roeröen. ‘SJie trübt 3f;nen öod) öie ©eroobnbeit öen Q3lidi! ‘Jßer

feft an öen perfßnlidjen ©ott unö feinen Sobn 3efu$ oöer nod) an anöere

göttliche unö heilige
c
Perfßnlid)heiten in einem ©immel über öen Kolken

glaubt, roer 93orftetlungen bferoon in fid) al3 SQJirklidjkeit trägt, roer an

43



eine Solle glaubt unö an einen Teufel, 5er ift auch hrank in feiner

VJabrnebmung gemacht. Seine Seele füllte nur baS als roirklid) aner-

kennen, roaS ihm ober anberen burd) bie 3uoerläffigen ©efeße ber 9Babr-
nebmung burd) einen ©inbruck übermittelt mürbe. Xlnb roenn nun gar

ein folcber Vtenfcb oor einem Sol3kreu3 ober einem öeiligenbilb ober

auch ohne biefe beiben knieenb ober ffebenb 3U folgen ©eftalten, an
beren c

3P?irklict)keif er glaubt, fein ©ebet murmelt, ift baS benn etroaS

anbereS, als roenn ber 3efuifen3ögling ben Voben küßt, roo fein ©briftuS

geffanben haben foll? ©S ift im VJefen nichts anbereS. 5lber fie finb eS

oon Äinb auf geroöbnt!

©aS Verhalten ift burd)auS baS eines geiftig kranken Vtenfcben. ©in

©efunber fpricbf nur bann, roenn er roeiß, jemanb, ber feine ©ebanken
nur burd) bie VJorfe übermittelt bekommen kann unb ber hierbei auf

fein 9br angeroiefen ift, foll ibn enfroeber unmittelbar ober burd) eine

Scballeifung hören. Vid)f bie VJabntrorffellung, baß ein perfönlicber,

aus unermeßlichen ©ntfernungen mit einem Sinnesorgan Scballroellcn

aufnebmenber ©oft ba ift, ift baS ^ränkfte an biefem Verhalten, Vein,

bie Satfacbe, baß ber Vefenbe an einen allroiffenben, allroeifen ©ott

glaubt, ber alle feine ©efüble, ©ebanken unb VJillenSregungen kennt,

unb bennod) mit ihm im ©ebefe fpricbf, ibtn alfo all baS oorträgt, roaS

er längff roeiß, baS ift baS burcbauS geiftig kranke an biefem Ver-

halten unb übertrifft nod) bie Krankheit beS ©eiffeSkranken, ber bie

VTenfdjen, bie er bank ber Sallu3inafion oor fid) fiebt ober fpredjen

hört, auch anfpriebf. Sie felbft haben bieS 3abr3ebnfe ibreS CebenS bin-

burdb auf bie cbrifflicben Suggeftionen bin, bie man 3bnen oon ßinbbeif

an gab, getan. Sie haben ©ebefe gefproeben, unb beSbalb enffeßen Sie

fid) immer nur bann über ein Verhalten non VJabngläubigen, roenn eS

fid) 3ufällig babei, roie 3. V. beim Einblick ber ©ebefSmüblen, um eine

Äultgeroobnbeit banbelf, bie nicht in baS Vereid) ber £ulfe, benen Sie

in ber ^inbbeif felbft unterroorfen roaren, gehört.

Vocb beuflicber roirb baS Ärankmacßen ber VJabrnebmung bei aller

dmfflicben 5luf3ud)f, roenn mir betrachten, roie bem ^inbe immer roieber

bie VJabnoorftellungen ber ©eftalten, bie angeblich einen Simmel be-

oölkern, gegeben roerben. Vteiff beginnt biefeS ^rankmad)en fd)on in

frübefter Äinbbeit, aber alle bie Vtenfcßen, bie cbrifflid) aufer3ogen mür-

ben, finb 3U febr an folcbe Seelenoerießung geroöbnt, um fie im gan3en

'SluSmaß 3U erfaffen. ©ie ©effalfen, bie baS VZärcben bringt, roerben

bem Äinb nid)f als 3mffäd)lid)keif, an ber eS nicht 3toeifeln könnte, über-

mittelt. Seine ©inbilbungkraff (‘Pbanfafie) befcbäffigf fid) bamit, aber

feine VJabrnebmung roirb baburd) nicht krank. Vergleichen roir aber

einen gatl ber üblichen cbrifflicben 3luf3ud)f mit ber 3efuitenbreffur, um
feine krankmacbenbe VJirkung im gan3en Ausmaße klar 3U erkennen,

©er Voo^enmeifter tritt in ber 30 Sage lang roäbrenben ©in3elbaft beS

3öglingS mehrmals täglich unb mitternächtlich in bie bunkle 3dle, um
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bem armen Stenfebenkinb öic Sallu3inationen bis inS eiu3elne 3U be-

fehlen. (Er bat bie ©effalten 3U feben unb ibre Stimmen 3U hören. Sann
aber lägt er ibn roieber im Sunkeln in feiner (Einfamheit bie enblofen

Sfunben beS ZageS unb ber Sad)f allein. Sie (Ebrifteneltern fteben am
Settdjen ibrer kleinen ^inber, eqäblen ihnen, bag ©ott fie b$i Sacht
oor aller ©efabr bemacht, morauS baS ^inb, roenn eS noch nicht in feiner

Senk- unb Urteilskraft oerblöbef ift, felbftnerftänblicb bie Scblugfolge-

rung 3iebt, bag ©efabren broben, unb 3roar ©efabren, bie fein Suge in

ber Sunkelbeit gar nietjf roabrnebmen kann. Sber mit biefer Seräng-
ftigung ift nod) nicht einmal genug, fonbern eS mirb ihm fogar er3äblt,

bag ©ott ben Sdmgengel ober mehrere (Engelein fdjickf, bie an feinem

'Sette fteben. 3a, man lägt es» auch ein Sprüchlein fagen:

„Stßen&S, menn idfj fdfjlafett ßeb,

SSierseöit ©nßel um mich ftetjn".

llnb ber Spruch fährt fort unb nerbeuflicbt noch bie fuggerierte £>allu-

3ination, inbem er fagt, bag 2 an feinem ^opf, 2 an feinen gügen ufm.

fteben. Sann aber lägt man bas» £inb allein im Sunkeln liegen. Surcb
berartige Suggeftiobebanblung können fid) bann bie Öalhi3inationen febr

oft einftellen, gan3 roie bei bem Sooyen in bem 3efuitcnklofter. ©efetje

beS SeelenfcfmgeS gibt eS nicht, unb bie ©Item, felbft ebenfo eqogen,

glauben bem ßinbe baS benkbar Sefte 3U geben.

S?ie krank aber bie SJabrnebmung bei ben gläubigen ©bnften allein

burd) bie Suggeftionen über SJabngeftalten, bie ben öirnmel beoölkern

füllen, unter benen fid) ja bann auch bie Serftorbenen befinben, gemacht

toirb, 3eigf unS gar manchmal baS Setbalten berer, bie ben Zob eines ge-

liebten Stenfcben beklagen. £>ier erleben mir eS, bag ein gläubiger (S-briff,

ber keineSroegS bem Spiritismus perfallen mar, in ber tiefen ©efüblS-

erregung unb Scbmer3empfinbung ber Zrauer um einen Zoten toomög-

licb nun ballu3inierf, bag er ihn in einem roeigen ©eroanbe nachts er-

blickt. Sun befebreibt er, roo ber Zote ftanb, maS er tat, ja roomöglid)

fogar, maS er fprad). öier bat ber Scbmer3 um einen Zoten bie bureb

eine gelehrte Sd)einroirklid)keit fd)on krank gemachte SJabrnebmung
als folcbe ooll enthüllt! Senn roarum füllte er baS aud) nicht für möglich

halten? Stan gab ihm boeb bie S$abnlebre, aud) ber geliebte Zote ge-

höre 3U jenen, bie bie Sd)einmirklid)heit eines £>immelS mitbeoölkern.

Stan gab ihm aud) bie £ebre als unantaftbare S3abrbeif, bag 3efuS oon

Sa3aretb nach feinem Zobe ben 3üngern oor (EmmauS erfd)ienen fei,

burd) bie gefcbloffene Züre 3U ihnen trat unb mit ihnen fprad). Stan
gab ihm bod) als unantaftbare SJabrbeif bie Stitteilung, bag 3efuS oon

Sa3aretb bem 'pauluS oor SamaSkuS erfd)ienen fei unb 3U ihm gefpro-

d)en habe. Sinb benn biefe „roabren Segebenbeiten" etmaS anbereS als

bie Exercitia spiritualia ber 3efuiten? Sem SJefen nach roirb bem So-
oden nur befohlen, er fülle aud) ein 3ünger oon (EmmauS unb ‘pauluS

fein unb nun felbft ein berartigeS (Ereignis erleben! (ES ift alfo nur eine
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Steigerung, fo 3U fagen eine „praktifd)e Nnroenbung" auf ben ©in3elfall

beffen, roaS auch ben übrigen ©hriften fuggerierf roirb. ©an3 roie ber

3ejuit immer mebr ber tatfächlichen NJirklichkeit gegenüber abftumpff,

immer mehr nur in ber hollu3inierten Scheinroirklichkeit ber reich be-

oölkerfen helfen beß öimmelS unb ber öölle lebt, fid) roie ein ©eifteS-

kranker in fein NJabnfpffem „einfpinnt", gan3 ebenfo gefdjiebf eS mit

all ben <£I>riffen, bie eS mit ben fuggerierten oermeinflichen Smtfadjen

ernft unb roichfig nehmen. 2)e£ fiinbeß Nblenkbarkeit unb Nergeßlid)keif

finb für uiele Linker rettenber Schuß. Nber fpätere 3abre beS ßebenS
3eigen, toie bie allfonntäglidje Nacharbeit ber Suggeftiobehanblung in

ben Kirchen unb bie ©inroirkung 3ahllofer literarifcher Stoffe, bie im

gleichen Sinne arbeiten, allmählich in fehr Nieten ein folcheS Sichein-

fpinnen in baS NJahnfpffem erreicht, bie noch als ßinber fid) beffen er-

roehren konnten.

©leid)3eitig mit biefem ©infpinnen roirb bie NJahrnehmung beS ©lau-

bigen, felbft roenn fie nie hailu3inierte, krankhaft ftumpf gegenüber all

bem, roaS für baS göttliche ©rieben in Natur unb Kultur non unerhör-

tefter Nebeutung ift. ©r oerhält fich oöllig toie „eingefponnene" ©eifteö-

kranke. NHe follte auch bie Seele in ber Natur noch ein ©leidmiS beS

©ötflid)en erkennen können, roenn biefe Natur fich fo roeitgehenb roie

nur möglich oon ben gebotenen ©ottoorftellungen unb ber gan3en NJelf

beS NJahnfpffemS unterfcheibet? Sie flehen im ©egenteil im klaffenben

NMberfprud) 3U ihr, roie roir eß ja nur 3U beutlid) fehen, roenn etroa ein

bürffigeS ©öfferbilbchen in einer erhabenen ©ebirgSlanbfdjaff roie auS

einer anberen NJelt nor unS fteht. Nu<h ber unermeßliche Neicbtum ber

ßunft kann gar nicht mehr als göttliches ©leidmiS erkannt roerben, eß

fei benn, baß Ntufik lebenbigeS ©otterleben äußerlich an ben Seyt ber

NJahnlehren knüpft. Nein, bie „einige öeimat", biefe Scbeinroirklid)-

keit ift bie NJelf, in ber fich ber einftmalS gefunbe Ntenfd) immer mehr
hinein oerliert, immer mehr einfpinnt, fo baß er in ben fchlimmften

fällen ber bodiflon NJirklichkeit beS CebenS ebenfo oetloren geht, roie

ein im NJahnfpftem eingefponnener ©eifteSkranker. NefonberS häufig

finben fid) biefe ernffen ©nb3uftänbe natürlich in ber bauernben ununter-

brochenen Älofterbreffur. Negonnen aber hot biefeS künftliche ©eiffeS-

krankmachen ber NJabrnehmung fdjon in frühefter ^inbheit bei allen

©briffen, aber fie alle finb nur 3U fehr baran geroöhnf, um bieS in bem
gan3en NuSmaße 3U erkennen.

NJir roenben unS nun bem 3roeiten ©rkenntniSorgan beS NeroußtfeinS,

ber Nernunff, 3U. Sie ift baS unerfeßlid)e können ber Ntenfchcnfeele,

baS fie überhaupt erft befähigt, fid) aud) ohne roie baS £ier burd) ©rb-

inftinkfe beraten 3U fein, baS ©afein erhalten 3U können. Sie ift aber

aud) bo3u berufen, ber Ntenfchenfeele bie ©rkenntniS beS ©öttlichcn 3U

ermöglichen, obroohl fie felbft nicht befähigt ift, baS NJefen ber ©rfd)ei-

nung 3U erfaffen. Sie ift fomif bie berriicbfte Fähigkeit beS NeroußtfeinS.
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3brer beeren ©eöeufung 5er (Erkenntnis 5er ©rfcbeinungtoelf un5 it>rer

©efeße enffprecbenö, öie ja aud) Wegbereiter 3ur ©offerkennfniS ift, ift fie,

wie toir faben, innig mit öem göttlichen Willen 3ur Wahrheit oerwoben.
Sin [ich nerbürgf fie in ihren logifchen ©efeßen öeS ©enkenS ©rkennfniS.

Slber nid>f genug, baff ©efüßl, ©mpfinöen un5 Wollen im ©in3elfall öaS

„fad)lid)e" ©enken erfchweren können, öaß öie menfd)liche Unoollkom-

menheit un5 öie Hneinfidjtigkeit in öie ©ren3en öer ©ernunff fie 3um
3rrfum binfüßren kann, öaß fie im 3wecköienff „oeröummen" kann,

öaß fie für öaS ‘©erbrechen öer „Scheinlogik" mißbraucht roeröen kann,

fie ift leiöer aud) öie Seetenfähigkeit, öie in ungeheuerem ©raöe öurch

Seelenmißbraud) oon Äinöheit ab oerkrüppelf unö krank gemacht wer-

ben kann.

Wir hoben in öem Werke ,,©eS &nöeS Seele unö öer (Eltern Slmf"

lefen können, waS ungeroollt unö unbewußt in öer Schule an öiefer ©er-

nunff nerbrodjen wirb, ©ie gefunöe Wahlkraft, öie öaS ©eöäcbfniS nor

tlberlaftung befdmßen foll, wirb planmäßig öurd) öie goröerung, öem
©eöäd)fniS finnlofen WiffenSkram ein3uoerleiben, 3erftört, unö ftol3

waren öie Schulen, je 3uoerläffiger öer Schüler jeöen beliebigen finnlofen

©eöächfniSkram aud) faffächlid) behielt. 3e ähnlid)er öaS ©eöäd)fniS

öem öer non öer Dementia praecox, öer jugenölicf)en©erblööung, be-

örohten ©tenfcßen glich, öeffo beffer war öaS ©eöäcßfniS, öefto glän-

3enöer waren öie ©oten, öie öer 3ögling erhielt, ©ie pfpdnafrifcben

Kliniken wiffen, ein wie hoher
c

Pro3entfaß öer mit jugenölicßer ©erblö-

öung eingelieferten Franken einft unter öen auS gan3 anöeren ©rünöen
gelobten „(Einferfchülern" war, öod) foldje Scßäöigung reicht für öie

Suggeftion mit religiöfen Wahnlehren keineswegs auS.

SllleS, waS wir bisher über öaS 3*el öer Slbrichtung öer ^inöer öurd)

religiöfe Suggeftionen erfahren hoben, 3eigf, öaß öie felbftänöige ©enk-
unö Urteilskraft alle Slrbeif umfo mehr über öen Raufen werfen könnte,

je weiter öie Wiffenfcßaffen oorgeörungen finö, unö je größer öer

Wiöerfprud) öer Wahnlehren mit öer erkannten Wirklichkeit gewor-

ben ift. (ES öarf bei öem größten Wiöerfprud), öer befonöerS in öen

leßten 3ahrhunöerten öurd) öie ungeheueren fjorffcbriffe öer ©afurwif-

fenfdjaft öa klafft, in öem 3ö0Üng nid)t öie leßte ©enk- unö Urteils-

kraft übrigbleiben, wenn öie Suggeftionen wirklich in öer Äinöerfeele

öauernöen ©eftanö hoben füllen. „Credo quia absurdum est“, — ö. h-

id) glaube, weil eS abfurö, weil eS wiöerfinnig ift, öaS fpricht wohl ein

oöllig oerblööefer ^irchenoater, aber nicht fo leicht ein noch gefunöeS

ßinö. ©S fpridd: ,,©aS glaube id) nicht". ©3 lehnt ab, folange ein ©eft

gefunöer ©enk- unö Urteilskraft nod) in ihm ift. So 'wirb beiöeS öenn

mit oiel ©ifer oerkrüppelf, nur fertige Urteile müffen nadjgeplapperf

werben, jeöe Slnregung 3U felbffänöigem ©enken wirö nur auf unge-

fährlichen ©ebiefen geffaffef, ja hier befd)äffigf man befonöerS eifrig

öie ©ernunff, läßt aud) öie Äunff öer Scheinlogik für öaS ©ebief öeS
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VJabneS erlernen, roie befonöerS bei 5er Älofteröreffur. Vur um öen

VJiffenSöurff öeS ÄnöeS fcheinbar 3« füllen, gibt man ihm auch allerlei

für öen ©tauben unbeöenklichen VÜffenSkram, öaS iff ja aud) 5er ©runö,

roeShalb man öaS ©eöäd)fniS fo oerblööef.

©amif aber aud) in öiefe gan3e 5lrbeif nur ja kein göttliches V3ün-

fd)en öeS 3d)S ftörenö öa3roifd)enfunhf, fo oerquickf man bie roiöergöff-

iid)en Vtoralroerfungen, 5ie man gibf, mit öer 3rrlet)re, öaß öaS ©e-

toiffen öie Stimme ©offeS fei, an öer nicht gerüttett roeröen öürfe, roäh-

renö eS in VÜrklichkeif ja nur 5en VJiöerfprud) rnelbei, 5er etwa 3roi-

fchen öem öanöeln unö 5er 3ur Sfunöe anerkannten Vtoralroerfung in

öer Seele beffet)f. ©iefe 3rrlehre forgf für öie nötige ©ottferne, fo roie

öie Verkrüppelung öer Vernunftkräfte für öaS 5lbfd)nüren oon jeöer

(Erkenntnis öer V?ahrheif bürgt. ©efdjiehf öieS nun alles fd)on in öer

Äinöerfeele, ehe öaS 3d) fid) entfalten konnte, unö ehe nod) ein berouß-

feS göttliches £eben unö Verwerten öer Vernunft öie ungeheuere 5üuff

3roifd)en öen VJahnlehren unö öem ©öttlichen auftun konnte, fo finö

öie Verkrüppelung öeS ©eöädjfniffeS, öer ©enk- unö Urteilskraft unö

öie Überfütterung mit VJiffenSkram, öie ©ntroicklung öer Scheinlogik

unö enölich öie ©rhebmtg öeS ©eroiffenS 3ur Stimme ©otfeS ein nur

all3u erfolgreiches ^rankmachen öer Vernunft.

Sie roiffen, öaß öiefe Schäöigungen öer Kräfte öer Vernunft bei-

leibe nicht nur in öer religiöfen Suggeftiobehanöiung unö im Veligion-

unterrichf 3ugefügt roeröen, fonöern ahnungloS auch gar oft in öen anöe-

ren Schulfächern. 3a, auch in öen fogenannten weltlichen Schulen rouröe

alles getreulich beibehalten. 3u wenig erkannte man ja öie ©efeße öer

Seelenfähigkeiten unö ihre Aufgabe für öen Sinn öeS 9Kenfd)enlebenS.

3ft öer Schaben öeS Seelenmißbrauchs an öer Vernunft nod) nicht

erfdjöpff? Sie roiffen, öaS größte Unheil rouröe oon mir nod) nicht er-

mähnt. ©urd) öie fuggeftioe ‘Slufnöfigung oon VJaßnlehren unter öem
Schilöe „göttliche VJahrheif" roirö noch roeit ernfterer Schaben, öer auch

hier nichts anöereS als ein hünfflicheS 3rrefein 3ur fjolge hat. angerichtet.

VJuröe bei öer Scheinlogik öer göttliche V3ille 3ur V?ahrheif, öem
öie ©efeße öeS logifdjen ©enkenS enffpreeßen, auf öaS ungeheuerlichfte

mit güßen getreten — ein ©efeßeßen, öaS öer 'Pßilofopß Schopenhauer
mit Vccßt eines öer größten Verbrechen nannte —

, fo roirö 3uöem nun
nod) öie Vernunft auf einem ©ebiete angeroanöt, auf öem fie nichts

erkennen kann, unö auf einem ©ebiete gelähmt, auf öem fie erkennen
muß unö kann. Vernunffoorffellungen unö Vegriffe oon ©off unö allem

göttlichen £eben roeröen im Übermaß gegeben, bis öeS ÄinöeS Vernunft,

öie fid) ohne folche ©reffur in einer erffaunlichen Sicherheit oon fid)

aus folcßer Übergriffe enthält, fid) an öiefe Sorßeif gewöhnt. £lber für

behauptete, gan3 unmögliche ©reigniffe öer ©rfcheinungroelf roirö ihm

öie
<

2lnroenöung öer ©enk- unö Urteilskraft oerboten! ©aöurcß roirö öeS

^inöeS finnootle Verwerfung öer Vernunft auf öem ©ebiete öer VJelf-
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anfcbauung gcraöc3u unmöglich gemacht, folange eS noch nid)f oon fol-

d)cm Verhalten roieber geteilt roerben konnte.

3ubem aber, unb baS eben iff baS künftige 3rrefein, toirö feine ©enk-

unö Urteilskraft auf bem ©ebiete ber V3abnlebren oöllig gelähmt. Xlnan-

laftbare VJabrbeif iff eS, fo fagt man ibm, baß 5000 gefäftigf roerben

mit ein paar <Jif<hen unb etroaS 93rot, unantaftbare V3abrbeit ift eS,

baß bann mebr Vrocken liberreffe gefammelt toerben, als anfänglich

6peife ba mar! ©ie Vernunft roirb oor ben ßopf gefd)tagen. (Ein Vtenfd),

ber baS „glaubt", ift auf bem ©ebiete feiner VJabnlebren gan3 genau

fo in ber ©enk- unb Urteilskraft gelähmt roie ber roirklid) ©eifteSkranke

auf bem ©ebiete feines VJabneS. 2lud) er kann, roie bieS bei manchen
©eifteSkrankbeiten, fo bei ber Paranoia, ber fjall ift, klug auf anberen

©ebieten benken, fpielt mit bem Ql^f ein gutes Sd)ad)fpiel unb 3 eigt

feine oöllige ßäbmung ber ©enk- unb Urteilskraft, roenn ibn biefer

gleich barauf oon bem Unfinnigen feines VkbnfpftemeS über3eugen roill.

Solche 6d)äbigung ift eS, bie uor allem in ber ^inbheit angerichtet roer-

ben muß, fpäfer gelingt fie nur noch fehr fchroer. Sie bleibt auch bei ben

meiften ber oom religiöfen
<

2Uahn frei geroorbenen ©rroaebfenen unb

äußert fich al3 eine ungeheuer große Anfälligkeit einem neuen ebenfo oer-

nunftroiberfinnigen V?abnfpftem 3U uerfallen. VJer alfo fein Äinb in ber

Öoffnung djrifflid) aufeqiehen läßt, eS roürbe fich f<hon nod) frei machen,

ber kann im Filter erleben, baß eS frei roirb, aber einem Okkultroahn

einer anberen Priefferkaffe urteilslos oerfällt!

3llle biefe ernften Scf)äbigungen ber unenblid) roichtigen Vernunft-

kräfte rourben oon mir fchon in bem VJerke ,,©eS ßinbeS Seele unb
ber ©Item Slint" bargetan. Sie ergaben für ben ©qieber bie ernfte

Pflicht, Vilbbauer ber ©enk- unb Urteilskraft 3U fein, bie VJablkraff

beS ©ebäcbtniffeS 3U erhalten unb bie Seele oor finniofem VJiffenShram,

Scheinlogik unb oor allem oor Suggeftionen mit religiöfen VJabnlebren

3u behüten.

Vod) nicht aber rourbe betrachtet, roaS hiermit an göttlichem ßeben
burch Aufnahme unb VTiferleben ber Kultur fchon in ber ilinberfeele

bebrohf unb 3erfd)lagen roirb. 3<h höbe in bem <

2lbfd)niff „®eS VTenfcben
Seele erfcbließt fich bem ©otflieb" baS heilige 3lmf aller Kräfte ber Ver-
nunft ge3 eigf, bem 3d) ber 9Kenfchenfeele baS göttliche ©leidtjniS in bem
‘UJeitall ber ©rfebeinung erkennbar unb beutbar 3U machen. Öat fd)on

bie ‘Zöahrnehmung bureb bie VJablkraft beffen, roaS fie bem 3<h oerhüllt,

unb roaS fie allein ihm übermittelt, ben erften geroalfigen Schritt getan,

aus oerroirrenber tatfächlicher Umroelt baS ©öttlidje bem 3d) enthüllter

3U übermitteln, fo erfcbließt bie Vernunft baS (Erkennen ber VJahrheit

aus ber ©rfebeinungroeif in einem fo hohen ©rabe, baß baS 3d) nun burd)

fein beroußfeS göttliches ©rieben folcbeS ©rkennen ergäbt unb bierbureb

©otterkenntniS möglich roirb. ©rinnerung, ©enk-, Urteilskraft unb
Vorffellungkraff fteigen oon ber Vielgeftaltigkeif ber ©in3elroahrneh-
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mung auf 3ur
c
£orftellung, oon Mcfcr 3ur höheren ©inbeif ber begriffe

unb oon biefer roieber 3U ber 3bee. 3n ©offnäbe füljrf biefer
<5ßcg auS

bcr oerroirrenben ^Kannigfalfigkeif bcr Srfcbeinungen, er fübrf 3ur ©r-

kennfniS bcr ©efeße unb bcr Äräffc biefer (Erlernungen unb fütjrf 3ur

©inbeif bcr 3been, bic fid) in biefer gülle üerbüllen. 6inb alle 9?ernunff-

kräffe oon ^inb auf oetkrüppelf unb oerblöbef roorben, fo iff ber 97lenfd)

nid)f nur 3um Selbffforfcben nad) ^abrbeif, nein, aud) ba3U unfähig

getoorben, fid) bie ‘ittabrbeif non anberen im ^ulfutroerk erfdjließen unb

fd)cnken 3U laffen. Sie ‘JUabnlebren unb bie Scbeinlogik ibrer 93egrün-

bungen ffeben roie eine feffe
<20anb 3tDifd)en ibnen unb bem göfflid)en

9leid)fum. ©rmeffen Sie nun ben ©offreiebfum, ber ben Äinbern burd)

bie Seelenmißbraud)er bebrobf wirb! Socb nod) überblicken Sie baS

Hnbeil nid)f gan3 !

tröffe ber ‘Sernunff finb eS, bie bie unenblicbe ftütle göfflicben £e-

benS, bie auS allen ^unftroerken über bie 3abriaufenbe bin ben ‘Jtacb-

lebenben gefdjenkf roirb, erfcbließen. %ir eine gefunbe ©inbilbung- unb

‘Sorftetlungkraff kann all bem göttlichen ©rieben folgen, baS bie Sid)f-

roerke unb <

23ilbroetke barflellen, benn fie erfüllen ben Villen ber
(

2öabrbeil im höheren Sinne, unb kann fie uor allem aud) toie eigenes

ßeben miferleben. Sförenb ffellf fid) bei bem fuggeffio SJebanbelfen bie

Sd)einroirklid)heif ber SSJobnlebren ba3u, bie ber ‘ißabrbeif öobn fpre-

djen. 93I5be unb fttimpf ffebf ber fromme bem ‘Keicbfum ber ^unffroerke

gegenüber, bie nicbf mtt ben ‘Jßabnlebren inhaltlich oerbunben finb. Ser

göttliche ^eidtfum, ben fie bergen, kann nur fetten ober gar nicbf mebr

erfaßt unb miferlebf toerben. 9tur roenn befonbere Begabung urfprüng-

lid) berrfd)fe, iff bieS ba unb borf nod) möglich.
<

32?ie ich fcj)on fagfe, iff nur ein ^unfftoerk fo jenfeifS aller ©rfebei-

nung, baß eS fid) nur flüdttig im ßlang ber Zone ber ©rfdjeinung ein-

orbnef. ©3 iff auch baS ein3ige, baS unabhängiger oon ben tröffen ber

Vernunft iff, baS unmittelbarer oon bem 3d) auf ben ©inbruck beS ©e-

börS bin aufgenommen toerben kann. So iff eS benn auch bie ‘JKufik, bie

mandjen ber burd) bie Sreffur unfagbar krank unb arm ©etoorbenen

nod) reich befebenkf. ‘Slber immerhin muß aud) bei ihm bie 3ufätlige

drücke 3U ben SSUabnlebren bin gefdjlagen fein, um ihn laufd)en 3U laffen.

93licken Sie 3urü<& auf bie ungeheueren Sdjäbigungen ber gäbigkei-

fen beS l23eroußffeinS unb erinnern Sie fid), baß mir gerabe bei ber be-

beuffamffen ‘Serkrüppelung ber ‘Sernunff kaum auf baS 93ud) „Sreffur

im fd)roar3en 3n»inger" binübergreifen brauchen, baß mir gefroff an bie

Schulen ber 9?ergangenbeif unb oiele ber ©egenroarf, ja fogar aud) an

oiele öocbfd)ulen benken konnten, roenn mir folcbe Sd)äbigung im prak-

fifeben £eben oerroirklicbf feben rootlfen, fo roerben Sie ermeffen, roaS

an Seelenfreoel ffrafloS gegeben kann. £affen Sie mich nun nur mif

einem ‘Jöorf noch barauf binroeifen, baß meine Sarffellung alles anbere

als erfd)öpfenb iff. ^aum habe id) ber ungeheueren Stärkung ber
<Ser-
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fklaoung an ßuffgier unb ßeibangff gebachf, bie in bcr Seele baburd)

eqeugf roirb, baß auch bas» göttliche Sollen burd) Ööllenängffigung unb

Öimmelötjoffnung unb burd) bie ßebre oon ©off afe bcm lobnenben unb

ffrafenben Sd)trkfals>geffalfer in ber Kinbeöfeele angericbfef roirb. 3d)

habe nicht mif einem VJorf ba£ unermeßliche Unheil nur ermähnt, baS

in ben ßlu^roirkungen ber d)rifflid)en Viorallebre 3U fudjen iff, bie nicht

nur unferem (Erbgut, fonbern aud) allen heiligen Vafurgefeßen ber

Golfes- unb ßlrferbalfung auf Schrift unb Sriff roiberfprid)f. SCÖie ffarh

biefe ßluSroirhungen finb, ba£ konnten 3bnen bie ©erid)fd)öfe kür3lid)

toieber 3eigen, bie ben Vtoraft ber Klöffer in$ bdle Sagedicbt ffellfen.

©ebenken mir ber fd)toerffen Sdjäbigungen ber ©offkräffe ber Kin-

berfeele burd) bie ©reffur, bie id) in ber erffen Vefracbfung bebanbelfe,

bie ba£ arme 3d) 00m ©offerleben unb oon ber göttlichen Kraftquelle

beö Vaffeerbgufeö abbroffeln, unb oerbinben nun mif ihnen biefeS enf-

feßlicbe Verkrüppeln unb inbu3ierf 3rremad)en burd) V3abnlebren, fo

tröffen mir un3, baß bie „febirmenbe Sülle" ber Kinberfeele ba3 Sicb-

abfchließen-können oon ber Umroelf, bie Vergeßlichkeit bes» Kinbe!» unb

fein fröhlicher ßebemStoille in einem gan3en Seil her fo behanbelfen Kin-

ber bie Seilung möglich macht, ßlber niemals bürfen mir burd) biefe

Satfäd)lid)keit nun fo fahrläffig roerben, roie bie Vtitlionen Vtenfcben

um un£ e£ finb, bie bann foforf bereif finb 3U fagen: S)ann ift e£ ja nid)f

fo fchlimm, oielleicbf ift es» gan3 gut, ba£ Kinb lernt biefe ßebre ebenfo

griinblid) kennen mie mir, bann roirb e£ umfo grünblidjer nachher frei-

roerben. 3a, bie fogar einen überhaupt nid)f mehr an baö ©briffenfum

glaubenben ßebrer ben d)rifflid)en Veligionunferrid)t roeifer erteilen

laffen. VJie 3errinnf beim Einblick biefer Schaben ber Sroff jener ßeh-

rer, e£ fei bod) ba3 VJichtigfte, bie Kinber im Veligionunferridd im

Seuffchen Sinne 3U beeinfluffen, ihnen bie ©eftalten be§ alten Seffa-

menteö als abfdjreckenbeä Veifpiel I)in3itftellen. (££ ift unheimlich 3U

fehen, roie bie Vtenfcßen fid) both alleö oerharmlofen, roaä ein enffchlof-

feneö unb oielleicbf mit Unannehmlichkeiten oerbunbeneö öanbeln oon

ihnen oerlangen könnte! Vei körperlichen Krankheiten tröffet man fich

keineSroegs» bamit, baß nicht alle Vtenfchen fferbeit, bie bie Krankheit

bekommen, hier roirb geroiffenhaff an Sanb au£gebebnfer Sfafiffik feff-

geffellt, roieoiele baran fferben, roieoiele ein gan3eö ßeben lang eine

herabgefeßfe ßebenökraff aufroeifen, unb roieoiele roirklid) geheilt roer-

ben. Vad) biefen 3ablett ergibt fid) bann bie ©efäbrlidjkeif ber (Erkran-

kung unb bie forglicbe Vebüfung ber Vtenfdjen oor ihr. VJollfen roir

eine foldje grünbliche Sfafiffik nad) grünblicber (Einfid)f in bie gan3en

Schaben aud) be3Üglid) ber cbrifflidjen Suggeftiobehanblung ber Kinber

aufffellen, fo mürben roir 3U gerabe3u erfdjreckenben 3at)Ien gelangen.

Vorau£feßung für eine roirklid) ftichhollige ‘Prüfung märe natürlich, baß

Pfpd)iafer, bie frei oon d)riftlid)en Vorurteilen finb, ba£ inbu3ierfe

3rrefein all ber Vtillionen Vtenfdjen auf bem ©ebiete ihreö VJahnglau-
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ben£ nid)f 5cöl)alb unbeachtet ließen, weil fie fiel) in ihren praktifeben

berufen oernünftig oerljalten.

‘Zöenn öie amoefenben (Sqieber aud) bie ‘ZKerke: ,,©e3 £inbe£ Seele

unb ber ©Kern 3lmt", ,,©ie ©reffur im fd)toar3en 3toinger" unb „3nbu-

3ierfe3 3rrefein burd) Dkulflebren" kennen unb aud) an fid) fdjon ent-

fd)loffen mären, in ©eutfd)er ßebenökunbe 3U unterrichten, fo hoffe id)

bod), baß id) burd) bie beiben ‘©orträge biefe§ erffen Sdgeü 3bnen ba$

Sluömaß ber ©efabren unb beö Unheils noeb in gan3 anberem ©rabe
beroußt mad)en konnte. 3<b hoffe, baß 6ie be^balb biefe Tagung aud)

mit einer größeren £aft ber ‘©eranfmortung auf 3bren Schultern oer-

laffen toerben, ber ‘©eranfroortung, niebt nur in ber ©eutfeben ßebenS-

kunbe einen fo meifterbaften unb fruebtbringenben Unterricht 3U ertei-

len, fo baß er toeife Greife übeqeugf, nein, baß Sie aud) burd) 3br

‘©orbilb für bie ©ottnäbe ber (Erkenntnis unb bie ©ottkräfte, bie fie

fd)enkt, ein 3eugniS fein roerben, unb ßebrern unb (Eltern bie auS

Hntoiffenbeif geborene, fabrläffige ©leiebgültigkeit gegen bie unerhörten

feelifeben Sd)äbigungen am kinbe nehmen unb enblid) mit gan3er

‘Zeucht 3breS StmteS am ‘©olke für Seelenfdmßgefeße eintreten.
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3 to e i t e r Sag. (Er ft er 93 o r t r a g.

^3eE)eutung Öer (Eigenart Öer $tnt>erfeele

für ®efd)tcf)te unb Kultur.

93ei einem 93Iick 3urück auf 5ie Fülle 5er ernffen Sd)äbigungen, 5ie

an ber Äinberfeele 3um Seil bewußt, 3um großen Seil unbewußt oon

benen angeriebtet toerben, bie fie mit 9Q3abnlet)ren einer Religion fug-

gerieren unb baran feff3ubalfen trachten, erftaunt un£ bie Satfache, baß

ein gan3er Seil ber ^inber nur teilweife ober fogar wenig gefchäbigt aus

fold>er jahrelangen Slrbeif heroorgehen, bie bann an ben ©rwaebfenen

noch fattfam fortgefeßf wirb, ohne allfeitig 3U gelingen, unb bie$, ob-

wohl bie Scheinwirklichkeif ber religiöfen
<20abntebren immer toieber

ununterbrochen neu fuggeriert toirb. ©abei bürfen toir auch nicht oer-

geffen, baß biefe planmäßige 9lbricf)tung 3U bem Scheingofferleben mit

allem, wa£ bamit 3ufammenbängt, in ber 3eif an bie ^inberfeele her-

antriff, in ber wefenflicbe ©offhräffe öe§ 3d)3 noch nicht entfaltet finb,

noch keine (Erfahrung über bewußte^, göttliches Geben 3U ©ebote ffebf,

oor allem aber in einer 3eif, in ber fid> in ber ^inberfeele jene 9©anblung

ooIl3ieht, bie ich ben Rbffieg 3U bem ©rwaebfenen genannt höbe.

93om erffen Sag beS ©machend ber Vernunft 3um ©rkennen ber

urfädjlicben 3ufammenhänge, alfo fcf)on im SäuglingSalfer beginnt jenes

finnoolle ©reigniS, baS ben RTenfcben nid)f 3wangSläufig gut fein läßt,

fonbern ihm bie freie 933ahl aud) 3um 92}ibergötflicben offen hält. ©£

beginnt ber 3bnen aus meinen 9©erken bekannte ©ienff ber Fähigkeiten

beS 93ewußffeinS für bie Guftgier unb Geibangff, ber bie Seele einengt,

fo baß fie nur noch roahrnimmt unb aud) nur noch benkt, nur nod) toill,

nur noch liebt, waS foldjen 3ielen finnooll erfcheinf. ©a nun bie Reli-

gionen oor allem gerabe biefe ©efeßlicbkeif als höchft berechtigt unb

unantaftbar nennen, nur auf eine gan3 beftimmte Ceibmeibung unb eine

gan3 beftimmte 3lrf ber fiufthäufung auSgeben, fo unterffüßen fie biefen

Glbffieg in unheimlichem ©rabe unb gefährben ben heiligen Sinn ber

(Eigenart ber ^inberfeele.

©ie große 9KiberffanbSkraff biefer Seele allen Seelenmißbraucßern

gegenüber ift ber GluSbrudk ber finnoollen 933eiSbeif ihrer ©efeße. 3n

meinem RJerke ,,©eS ßinbeS Seele unb ber ©Item 9lmf" habe id) biefe
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(Eigenart eingebenö gc3cigt unö habe auch öeS öfteren oon öer

keit öeS KinöeS mit öem fcböpferifcben Wenfd)en öer Sat unö öeS Kul-

turroerkS bingeroiefen. bud) habe ich fdjon öen 6inn öer bäum- unö

3eitoergeffeni)eit öeS KinöeS unö öaS (Entgleiten aus öem Kaufalitäf-

gefefc, alfo öaS häufige 3enfeifSfteben oon allen Formen öer ©rfcbei-

nungroelt, befonöerS in öem bbfdjnitte, „3m 3auberrcid> öer ©inbilöung-

kraff (pbantafie)", betont. hieraus, fotoie auS feiner unberoufjten ©ott-

öurdjfeelftjeit ergab fid) uns öie hohe beöeutung öer hinölidjen (Eigen-

art, als Scbutj oor öer ©efäbröung öer 3abr3ebnte öer oölligen ©in-

fargung in öen 3n>ecköienft, in öie 3iele öer Cuftbäufung unö Ceiö-

meiöung, alfo öer Schuft finnooller Selbftfcböpfung.

bber öaS Werk „2)eS KinöeS Seele unö öer ©Item brnt" ift öaS erfte

öer örei Werke, öie ficb mit öem Wirken unö ©eftalten öer Wenfcben
befaffen. 5)ie ‘pbilofopbie öer ©efd)id)te unö öie 'pbilofopbie öer Kul-

turen touröen erft fpäter im Werhe geftaltet. Wein 6d)affen aber bäfte

micb toobl nie fo roeif in öie (Erkenntnis führen können, roenn id) nicht

jeroeilS in öem Schauen, bei öem, roaS öaS blickbilö öeS jeroeiligen Wer-
kes roar, innegebalten hätte, ©benfo gefpannf toie öer anteilnebmenöe

£efer mar ich, als öiefeS Werk abgefcbloffen mar, auf öie ©ntbüllungen

öer Pbilofopbie öer ®efd)id)te unö öer Pbilofopbie ber Kulturen. 60
roie id) öie Wenfd)enfeele erft klar im Schaffen öer Werhe „2)eS Wen-
fd)en Seele" unö „Selbftfcböpfung" erfd)aute, roie id) öie (Eigenart öer

KinöeSfeele erft im Sd)affen öer Pbilofopbie öer ©qiebung enträtfelte, fo

roarö auch für mich felbft öie bolhSfeele erft in öem Schaffen öeS WerheS
„S)ie Pbilofopbie öer ©efd)id)te" eine erfchaute Wirklichkeit, unö öieS,

obroohl ich ihr in öem Werke „S)eS Wenfcben Seele" beim Schaffen öeS

bbfdmitfeS „Unterberoufttfein" öod) fd)on fo nahe getreten roar. bud)
all öaS ©eheimniSoolle unö Wunöerbare an oollkommener ®efeftlid)heit,

öie öie ©in3elfeele 3um hört öer Kultur macht, erfchaute id) erft beim

Sdjaffen öeS Werkes „2)aS ©ottlieö öer Völker" im oollen Umfang,

obroohl öaS betrachten öer Fähigkeiten öeS beroufttfeinS in öem Werke
„2)eS Wenfchen Seele" mich öid)f an öiefeS blickbilö herangeführt hatte,

buch öie rounöerbaren ©efefte öer bolhSfeele, öie ihren ©otterhaltung-

roillen fo roirken laffen, öaft fie ein hüter unö hört aller Kultur ift, unö

enölid) öie geheimniSoollen unö oollhommenen ©efefte, nach öenen öiefe

bolhSfeele auS öem Unterberoufttfein in öen Wenfdjenfeelen roirkt, um
öen ein3elnen Wenfd)en hin 3u öen heiligen Wegen unö Weifen 3U

führen, öie einft öer bbn im göttlichen ©rieben fd)ritt, jenem ©rieben,

öaS als baffeerbgut im Unterberouftffein roeitergetragen roirö, fie rour-

öen erft in Klarheit erfdjauf, als id) an öen Seilen öeS Werkes „®aS

©ottlieö öer bölher" fdjuf. (Deshalb konnte ich am Schluffe öiefeS Werkes

auch mit oollem becbf fagen, öaft erft in ihm öer blick in öie Seele öeS

KinöeS oollenöef ift.

3n öer fieberen borauSfeftung, öaft 3hnen allen öaS Werk „2)eS Kin-
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öeö Seele unö öer ©Item Vmt" oertrauf iff, möchte id) öatjer beule in

öiefen Forlen öaö benwbeben, roaö unö um 5er Oefd)id)ie un5 5er Sul-

fur toillen fo befonöerö bebeulfam an 5er ßinöerfeele ift un5 öeöbalb unö

auch tjilft, unfere Siebung un5 Unterroeifung 5eö ixinöeö im Riffen

un5 unfer felteneö ©eftallen an 5er Änöerfeele im Sinne öer beili^n

Veöeutung ibrer Kräfte für ©efcbicbte un5 Kultur mallen 3U laffen. Vicht

alfo allein 5ie finnoolle ©ignung 5er ßinöerfeele für ibre eigene Setbft-

fdmpfung unö für jeneö göltlicbe £eben 5eö 3d)ö, 5aö niemalö Vuööruck

roirö in öer Umroelf, fonöern uielmebr ibre (Eignung, innig uerbunöen

mit öen mitlebenöen Volkögefcbroiftern, öer ©efcbicbte öeö Volkeö einft

alö ©rroacbfener ein roertuoller Vtenfcb 3U meröen, un5 mit öen Volköge-

fdtmiftern, öie einft lebten unö in 3ubunft leben meröen, öurcb öie un-

terblieben VJorte, Säten unb V3erke 5er Kultur in innige feelifdje Ver-

binöung 3U treten, fie auf3unebmen, fie mit3uerleben, roie fie auö öer

Vergangenheit 3U ibr bingelangen, unb fie 5er unenölicben 3ukunft roei-

ter3ugeben unö neu 3U geftalten.

3n öem VJerke ,,©eö 5?inöeö Seele unö öer ©Item Vmf" habe id)

keinerlei Schönfärberei getrieben, fonöern id) gab öie oolle VJabrbeif,

3eigte alle Xlnoollkommenbeit in öer ^inöerfeele, roieö auf öaö „©eiftern

kommenöer ©efabr" unö öaö „V3etterleud)ten örobenöen Untergangeö"

bin. Vun aber, öa mir nur öie Vollenöung öeö ©inblickö in öie Äinöer-

feele, roie fie öurd) öie VJerke „Sie Volköfeele unö ibre
{

3Had)fgeffalfer"

unö „S)aö ©ottlieö öer Völker" gefd)enkt roarö, betrachten mollen, öür-

fen mir unö öie köffliche Freuöe leiffen, nur auf ibre ©ottkräfte unö öie

©ignung öer Fähigkeiten öeö Veroußffeinö, göftlidjeö heiliget £eben auö

öer Xlmmelt 3U uermitteln unö 3U erfcbliefjen, hier 3U betrachten. V3ir

uergeffen öabei nicht, öaß über fo köftlichem ©ute oerbüllenö öie Schicht

öer Hnoollkommenbeit liegt, öie bei nerhommenen ©rroachfenen 3u fol-

d)er ©id)te unö Sdjmere mirö, öaß fie unöurcböringlid) ift, öie aber bei

öem Äinöe, gan3 roie bei eölen ©rroachfenen, nur roie ein oerbüllenöer

Schleier über öem ©öfflichen liegt.

©rinnern mir unö 3unä<hft öeffen, roaö öaö V3erk „5)eö ßinöeö Seele

unö öer ©Item £lmt" unö jd)on 3eigte, öaß öiefe Seele gottöurchflutet,

aber goftunberoußt ift, ibr fo bäufigeö VJeilen jenfeitö oon 3eit unb

Vaum, ja aud) jenfeitö öer llrfäcblicbheit läßt ibr alleö göttliche Vbnen
im 3<h fo felbftoerftänölid) fein, öaß öaö £inö eö aud) roefenötreu öem
©öttlichen, jenfeitö öer Fakten öer ©rfebeinung, erlebt.

Sein ©otteöftol3 flammt lebenöig auf unö roiöertrotjf öen Verfucben, ihn

3U beugen, ©iefer Stol3 gebietet ihm, Strafen 3U meiöen öurd) freiroillige

©inorönung. ©r roeigert, öie Seele öen Vichtoerftebenöen gegenüber 3U

erfchließen. Seine öetenögüfe roill freiroillig gut fein unö ift fcbtneqlid)

getroffen über öaö ihm unerklärliche Verfagen. Sein ©efübt lenkt öie

£iebe 3U öen guten ©eftalten in öen Stählungen, öie eö oon unö hört,

unö haßt bie böfen. Seine ©rfabrung ift aber oft noch 3U gering, auch iß
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e$ unfähig, Bestellung 3u glauben unb 3U erkennen, baber rid)tef eö

im praktifd)en Ceben bank Täufdjung feine £iebe roecbfelnb auf gufe

unb auf böfe Btenfcben. £lber es» 3eigt erftaunlicbe ©rbabenheif über

ben 3n>edt, unb BJärme be£ ©efübßlebens». 5>id>f neben ber

©raufamkeit be3 Tieres», bie e$ 3U Tierquälereien fät)ig mact)f, lebt inni-

ges Btitleib, roenn eS £eib ber Btutter fiet>f unb ein roarmeS bemühen,
fie 3U tröffen. ©ie Stärke feinet ©efübßlebenS, nereint mit bem BJillen

3um ©ufen, befähigt eS 3ur Begeiferung für 3beale. ©S 3eigt in feinem

gorfeben nacb ©rkennfnß in ber ©rfdmnungroelf ein ffarkeS ©ebnen
nach BSabrbaffigkeif, folange eS noch nicht im 3®eckbienf eingefargf

if, unb lernt geroöbnlicb erff non ber llmroelf baS £ügen. ©eine ©cbfbßif

unb ©brlid)keif beruht beileibe nicbf nur auf ber mangelbaflen ßunff

ber Berffellung, fonbern auf einer Abneigung gegen biefe. ©rft beim

allmählichen Bbffieg beginnt bie Bestellung auch bei ihm möglich 3U

roerben, unb eS errötet nicht mehr, roenn eS, roie eS in jenem fchönen

©ebicht beißt, »ben Blunb burd) eine £üge enfroeibf". ©ein BSiile 3um
Schönen ift ftark unb innig, roenn er fid) aud) mß babureb uerhüllf, roeil

baS 5?inb oft ©rfdjeinungen aß fd)ön erlebt, bie mir nicht mehr fo be-

3eichnen mürben, ba unfer Sd)önbeifroille fich beroußf entfaltet bat.

Schon ber Säugling jaud)3f ber blanken Äugel entgegen, unb menn auch

jener Pfaffe oor einigen 3abren oon ber 5?an3el herab meinte, baß fich

im ©reifen nach ber golbenen Hbr beS BaferS ber Teufel in ber Änber-
feele, nämlich bie ©olbgier, 3eige, fo bleibt eS babei, baß hier baS erfte

©rroad)en beS 3roeckerhabenen ScbönbeifroiltenS fid) 3eigt, ber im Säug-
ling oor ber mertlofen blinkenben Blechkugel ebenfo roie oor ber golbe-

nen Hbr fprid)f. 3u biefem göttlichen BMnfcben gefeilt fich »an frühefter

3eif, roie mir fdjon geftern hörten, ber göttliche BHlle in ©rfebeinung 3U

treten, ber aß greube an ber fieiftung feinen Segen auf beS 5?inbeS

Tun unb auf alles, roaS roir aß Pflichten oon ihm forbern müffen, ftrah-

len läßt.

B?ohl geeignet bünkte unS alfo bie ^inberfeele, um geraben BJegeS

3ur Selbfffd)öpfung ber Bollkommenheit 3U fchreiten, roenn nicht eben

bie ©efeße ber Hnbollkommenheit im Beroußffein 00m erften Tage beS

£ebenS an 3unäd)ff baS ©egenteil erreichten.

3u all biefer häßlichen ©ignung tritt aber nun nod) hin3u, baß biefe

Äinberfeele in inniger Berbinbung mit bem Baffeerbguf im Hnferbe-

roußffein fteht, baß bie BolhSfeele, bie oom Tobe umtobte unfterbliche

Seele, in jeber kleinen Btenfcbenbtüfe fich baS entfalten möchte, roaS

ihre (Erhaltung, ftatf burd) Hnooltkommenbeif 3U bebrohen, ficberffellen

könnte. So erleben roir benn, baß in ber ^inberfeele roeif leichter aß
in ber beS ©rroaebfenen baS Blitfcbroingen beS BaffeerbgufS, baS innige

©emüferleben eqeugf roerben kann, roenn in geeigneter BJeife arfge-

mäßeS göttliches £eben aß ©leidjnß feinem Beroußffein übermittelt

ift. ©S ift gan3 klar, baß bem ^inbe ein folcbeS ©rieben lieb ift, unb eS
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gern 31t ihm 3urückfinöef. 3d) braune ja auch nur baran 3U erinnern,

roie niele Atenfcben, Me in öem ©afeinSkampfe fiel) grünölid) ernüchtern

liegen, ficb nach öem liefen ©emüfSerleben ibrer .^inöbeif 3urückfebnen,

einer Sebnfucbf, öer ArabmS in feinem fd)önen Siebe:

„06 , müßt’ icö öodj öen SSen aurücf",

einen fo reidjen ©ebalt gibt, ©lieber können febon in öer ^inöbeii,

roie öaS ja auch unfere 93efrad)fung uns 3eigf, öiefeS ©emütSerleben
pflegen ober üerkümmern. Sie können eS aber nicht nur oerkümmern,
inöem fie öem Äinöe ArtgemägeS oorenibalten, fonöern aud) inöem fie

ihm öiefe Art öeS fiebenS berougt madjen roollen, eS öarüber belehren,

roaS ficb öa in ihm ereignef, unö roeSbalb eS fid) ereignet, ffatf nur Art-

gemägeS 3U üermifieln, ohne öerarfigen ^reoel 3U üben, öer öaS Äinö
3ur Öeudjelei auf öiefem ©ebiete ebenfo leicht roie öie religiöfe Abricb-

iung für Scbeingoiierleben unö Äultbanölungen oerfübrt.

Aabe iff aud) nod) öaS Aanö 3ur AolkSfeele im fönöe öurd) öen ©rb-

ebarakfer, öen Aaffecbarakfer. ©S ift leicht 3U begeiftern für öie raffe-

tümlicbe Saf in ©efd)id)te unö ©iebtung, roenn roir ihm roirklid) roabre

©efd)id)tc unö roirkliebe 3roeckerbabene ^unft, alfo nicht etroa Senöen3-

ftüdte, übermitteln. ©iefeS unausrottbare ftarke Aanö öer ^inöerfeele

3um Aaffeerbguf roar eS, öaS eS im Atittelalter öen Kirchen enölid)

notroenöig machte, öie SäuglingSfaufe ein3ufübren, öa öie ohne ßireben-

3roang Aufgeroacbfenen mit öem ©rbdjarakter 3U leicht öurd) ihre £inö-

beit Diel 3U nabe oerrooben blieben, um felbft unter Anörotmng öer

SoöeSffrafe eine Saufe an fid) Dolt3ieben 3U taffen.

2>od) hiermit ift öaS Aanö 3ur AolkSfeele nicht erfd)öpft. 3n öer

„Philofophie öer ®efd)icbte, ®ie AolkSfeele unö ihre Ataddgeftalter"

rouröe enthüllt, roie öie AolkSfeele, öie in 3eiten öeS Alltagslebens nid)t

im Aerougffein öer AolkSkinöer berrfebt, ficb Dor öen ©efabren, öag
öiefe unoollkommenen ©in3elmenfcben ihre ©rbaltung all3u febr unö
all3u unabläffig gefäbröen, öaöurcb fd)ügf, öag fie nicht immer, fonöern

nach roeifer AJabl auf alle Fähigkeiten öeS AerougtfeinS oom llnfer-

berougtfein aus einen ©influg Derfudjt. ©er taucht bann roie eine „mab-
nenöe Stimme auS öer Siefe", „roie eine Ahnung", roie „ein inftinktioeS

©efübl", fo benennt öer Atenfd) öieS, im Aerougtfein auf, lockt 3U

AJabrnebmungen, öie für öie AolkSerbaltung roiebtig finö, für öen ©in-

3elnen aber keinen Augen hoben. ®a kann fid) 3. A. fein Alick bellen,

er erkennt etroa eine geheime AolkSgefabr als folcbe, öie er bisher für

harmlos hielt, er erkennt ein Unheil, an öem er bisher achtlos oorüber-

fdjriff. Ober fein Fühlen anrö öurd) öie AolkSfeele „inftinktficher",

anftatt öag er, roie feine UnDollkommenbeit eS ermöglicht unö eS be-

fonöerS bei ©ntrouqelung in Fremöreligion häuft, AoIkSoeröerber mit

Siebe auS3eidmef unö AolkSretter bogt, öa unö öort fein Fühlen finnool-

ler für öie ©rbaltung öeS AolkeS roitö. Auch öie ©rinnerung roirö fo non

öer AolkSfeele beraten, öieS befonöerS klar, roenn ein Aolk nod) arf-
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gemäß unb unoerfrembef lebt ©ie (Erinnerungen ber münblid)en Über-

lieferungen ber ©efd)id)fe 3eigen unS, roie roeife bie ©tenfdjen oft ge-

rabe bie (Erfahrungen beS £ebenS ber ©or3eif in (Erinnerung behielten,

bie für bie ©olkSerhalfung wichtig finb. (Ebenfo roeife mahnt bie ©olkS-

feele oft 3ur ©JillenSenffd)eibung unb 3ur fjorjehung mit öilfe ber ©enk-
kraff ber ©ernuttff im 6inne ber (Erhaltung beS ©olkeS.

©Jir können nun bie (Eigenart beS ÄinbeS, als fehr finnooll für fpäfere

Signung feiner Seele für oolkSerhalfenbeS Sun unb Unterlaßen, oolkS-

erhalfenbeS ©Jahrnehmen unb fühlen, (Erinnern unb ^orfdjen fehr roohl

erkennen, roenn roir folcheS ©Jalfen ber ©olkSfeele erft einmal roiffen.

©aS £inb erfcheint bem Srroadßenen beShalb gar manchmal „inffinkf-

ficherer", als er eS ift. SS 3eigt fid) aud) im (Erfaffen ber ©efai>r, roenn

eS oon ben geheimen ©olkSfeinben unb ihren ©tittein erfährt, unenb-

lid) oiel klüger, unenblid) Diel aufgeroeckter unb aufnahmefähiger, als

ber (Erroachfene. (Eben beShalb ift eS für alle geheimen ©olkSfeinbe fo

roefenflich, baß nur ja bie 5tinbbeif nod) nicht in finnoolle Ziehung
kommt!
Sin roeitereS ©anb 3ur ©olkSfeele roirb bem ßinbe auS feinem inni-

gen ©ertrauen unb feiner £iebe 3U ben Slfern. SS läßt fid), gan3 roie

feIb fft>erffänb lieh non biefer £iebe 3ur ©h^cnliebe führen, unb fomif in

baS unfterbliche ©olk febon in feiner Äinbheit einreihen. ©an3 befonberS

roenn nicht ber goffferne ©Jahn gefd)ief)f, eS 3ur £iebe 3U allen ©tif-

lebenben beS ©olkeS, unbekümmert um ihre ©efchaffenheif, brängen 3U

roollen.

©Johl nod) bebeuffamer, ja oor allem nod) finnfälligcr ift bie

Signung ber ßinberfeele in ihrer Sigenarf, ein öüfer unb §orf ber Kul-

tur 3U roerben.

©efrad)fen roir 3unäd)ft baS ©eroußtfein in biefern Sinne, fo ftaunen

roir über bie hohe Eignung ber Äinberfeele für .Kulfurfchaffen unb für

Jtulturaufnabme. 3mmer roieber rourbe in ben ©bfchniften „Sie fterblichc

©tenfehenfeete erfchließf fich bem ©oftliebe" unb ,,©ie fterblichc ©ten-

fd)enfeele fiegf über ©aum unb ©Jirklichkeit" in bem ©Jerke ,,©aS

©offlieb ber ©ölker" auf bie nahe ©erroanbffdjaff ber Änberfeele mit

ben £ulfurfd)öpfern hinQßtoiefen. ©a aber bie Kultur baS ©anb ber

©olkSgefchroiffer über bie hinaus ift, fo macht biefe befonbere

Signung, bie noch gepaart ift mit ber genannten erffaunlid) innigen tlm-

hüfung aller Fähigkeiten beS ©eroußffeinS ber Äinberfeele burd) bie

©olkSfeele, beS itinbeS Seele fo finnooll für bie Kultur.

©ie Kultur ift ihrem ©Jefen nach Srfdjeinung geroorbeneS göttliches

£eben unb künbet ber ©tit- unb ©achroelf baS Srlebte im ©leichniS ber

Saf ober beS ©JorteS ober beS ©JerkeS. ©ie Äulfurroerke felbff wählen

3U ihrem ©leichniS entroeber bie ©Jcrfe in ©Jerken ber Forfcher ober

bie ©Jorte im ©iefdroerk ober ©ilbroerk, ©auroerk ober Söne, um baS

©öffliche im ©leichniS 3U faffen unb Srfcheinung roerben 3U laffen.
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3<h batf bei 3ßnen aB bekannt oorauäfeßen, in roelcber 9?ollkommen-

beif 5ie beiöen (ErkenntnBorgane, <2ßabrnebmung unb Vernunft biefe

©ottgleicßniffe au£ ber Xlmroelt ber
<

3Kenfcbenfeclc übermitteln, fo baß
bas> 3cb fie erfaßen unb in ihrem ©ottgeßalte miterleben, alfo ©ott in

biefem ©leidmB miebererbennen bann. fließt nur für ben ©afeinS-

bampf finb bie (ErkenntnBorgane, <2Uabrnebmung unb Vernunft, auf

ba£ Sinnoollffe geartet, nein, 3ugtei<b bienen fie biefem heiligen 3iele

unb übermitteln ber ‘SKenfchenfeele ben gan3en Reichtum göttlichen £e-

benö anberer ‘JKenfcßen, bie uielleid)t lange febon fetbft ihr ßeben im
SÜobe abfcßloffen.

‘Xßie roenig bie ‘Jtatur unb bie ‘Xßerke ber Äunff fid) bem ßluge unb
bem Obre aB ©ottgleicßnB barbieten könnten, wenn roirklid) unfer

ßluge unb Oßr un£ alleö Smffäcblicbe ber Xlmroelt roablloS unb reftloö

übermittelten, roie e$ in
t

2Jirklid)keif ift, ba£ habe id) eingeßenb in

meinen Serben ge3 eigt. (Die OEÖahlbraff unferesS £luge£ ift e£, bie mB
bie (Einheitlichkeit ber ein3elnen (Erfcßeinungen oorfäufebt, bie un3 ihre

Ilmgren3ungen non anberen (Erfcßeinungen aB ihre gorm babureß er-

blicken läßt, ©iefe $orm aber ift bem göttlichen Villen 3ur Schönheit

in unferer Seele gemäß geffaltef. 5lu<h bie 23eroegung ber bleinffen Q3e-

ftanbteile einer (Erfcßeinung oerbeimlicßt mB ba$ ßluge unb feßenkf fo

ber Statur feßeinbare erhabene Stuße, fo baß fie mB aB ©leicßnB be£

©öffließen erkennbar toirb. Statt ber farblofen Xlmroelt übermittelt mB
ba£ Sluge gefeßmäßig bie färben unb läßt mB enblicß auch bie STiefe

be£ SlaunB erkennen, roobureß roir nun bank all biefen Könnens Statur

unb S3ilbroerk ber ßunft aB (Erfüllung unfereö Söiilenö 3ur Schönheit

roabrnebmen unb ©ott in ihnen roiebererkennen. Slucß bie Sßaßlkraft

be£ Oßre£ übermittelt mB Söne, Stßptbmen unb 3ufammenklänge fo,

baß roir bie göttlichen ^unftroerke, befonbeB bie SKufik, aB ©leicßnB

be£ ©ötfließen empfangen, unb ba£ 3<ß ber SXtenfcßenfeele ben ©otf-

gebalf barauS roiebererkennt unb miterlebt.

3cß 3eigfe aber, baß biefeS rounberbare ©efebenk be£ Sluge£ unb be$

Obres» bebrobt roirb oon ben ©efeßen ber Xlnoollkommenbeif, bie nur

ba£ Stüßlicße, ba3 fiuftoerßeißenbe unb fieibroeßrenbe ber Slufmerkfam-

keit roert erachten unb fi<ß bem ©ottgleicßnB in Statur unb Kultur nur

3u oft oerfcßließen. 3cß 3eigte ferner, baß bie notroenbige ©eroöbnung an

all jene ©otfgleicßniffe, bie mB bauernb umgeben, uns» fo baran „ge-

roöbnt", baß roir fie kaum mehr roabrnebmen.

Sinnooller öorf für baö öinbringen aller ©offgleichniffe in Statur

unb Kultur ift nun bie (Eigenart be3 ßinbe$, baß feine Slufmerkfamkeif

noeß nicht fo oft, oon ßuftgier unb £eibangft beftimmt, blinb für ba£

Schöne ift, baß e$ auch nod) nicht bureß ©eroobnßeit gegen bie Schönheit

ber Xlmroelt fid) fo leicht abffumpfen läßt, roie ber (Erroacbfene. ©an3

befonbeB auf bem ©ebiefe feiner ^ulturbegabung behält es» fid) baS

große Staunen, eine (Eigenart, bie bann ber ßulturfcßöpfer fid) burd)
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baS gan3c ßeben mach erhält, roährenb fie bei bcn übrigen Wenfchen im
£eranroa<hfen nachläßf.

Sinntrolle heilige (Eignung iff alfo bie (Eigenart ber Äinberfeele, fid>

3um £rorf ber .Kultur 3U entfalten, bie baS unfferbliche Welk über 3ahr-
faufenbe bin eint unb ber ein3elnen Wenfchenfeele fo oielgeffalfigeS

göttliches Sieben 3ugänglicb macht, fo baß bierburd) baS hehre Sdröpfung-
3iel fid) oollenbet.

3Iud) baS 3toeite (Erkenntnisorgan unfereS “SSeroußffeinS, bie Vernunft,
haben mir für baS Kinb bod) geroertet, für feine Selbfterbalfung, feine

“pflichten ber “©olkSethalfung unb für baS ©otterleben in feiner Seele.

So lernten mir bie hohe 53ebeutung ber (Entfaltbarkeit ber Kräfte ber

Vernunft roürbigen unb bie unermeßlich große ‘©eranfroorfung ein-

fdjäßen, bie auf bem (E^ieber beS KinbeS in feinem 'Slmfe, biefe heilige

Kraft 3U entfalten, laffef.

2lber baS SluSmaß ihrer ©ebeufung als ©rfcbließer beS ©öftlidjen in

Kultur unb ‘Statur hoben mir erft in bem Werke ,,©aS ©oftlieb ber

Völker" kennen gelernt. Keine ber Kräfte ber Vernunft fteht hier in

ihrer “©ebeufung 3urück. Verhüllt bliebe, trotj ber Wablkraff ber Wahr-
nehmung, baS ©öfflicbe oor allem in ber ‘Statur auch bem $orfd)er, menn
nicht (Erinnerungkraff unb ‘©orffellungkraff ber Senk- unb Urteilskraft

Öilfebienffe leifteten. Sie ermöglichen eS biefen Kräften, ftetS im ©in-

klang mit ber Wahrheit bleibenb, nach ben ©efefjen beS logifchen, b. h-

folgerichtigen ©enkenS, jebe ©in3elmahrnebmung einer ©in3elerfchei-

nung ber Umroelf ober 3nnenroelf als ©orffetlung ber ©rinnerungkraft

ein3uprägen. ©urcf) Senken unb Urteilen roerben bann biefe ©orffellun-

gen mit ähnlichen in ©nippen georbnef, unb in ber größeren (Einheit

eines Begriffes 3ufammengefaßf. Schließlich fchreifen Senk- unb Ur-

teilskraft oon hißt auS noch einen Schritt roeifer oon ber ©in3elroahr-

nehmung roeg 3ur hohem ©inheif, 3ur 3bee. “

5öei foldjem Sinfchreifen

auS ber gütle ber Wannigfalfigkeif ber ©in3elroahrnehmungen 3ur höhe-

ren ©inheif merben aber auch bie mannigfaltigen Kräffeäußerungen,

bie fid) in ber ‘Statur 3eigen, in ©ruppen georbnef, auf ihre Xlrfachen hin

erforfd)t unb fo allmählich als ‘Stafurgefeße erkannt, ©ie ©inheif ber

3bee unb bie ©rkenntniS ber ‘Staturgefeße roerben bann als ®efd)enk

ber ©ernunff bem 3<h ber Wenfdjenfeele übermittelt. ‘Stun kann biefeS

3d), baS ja göttliches £eben in fid) trägt, baS ©öffliche roieb ererkennen

in ber ©rfcheinung unb kann in fdröpferifcher Kraft 3ur Klarheit, 3ur ©r-

kenntniS kommen, kann ben göttlichen Sinn beS übermittelten erkennen.

3lber nur all ben ‘SItenfcben kann biefe ©rkenntniS übermittelt unb

miferlebbar roerben, in beren Seele nicht nur ein 3<b roobnf, baS gött-

liches £eben noch mach birgt, fonbern außerbem auch alle biefe Kräfte

ber ©ernunff nicht oerkrüppelf unb nicht krank gemacht, fonbern ent-

faltet rourben. Wut erft überfehen Sie baS unfagbare Unheil ber See-

ienoerleßung biefer Kräfte im trollen Umfange.
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Sinnooll buben bie Seelengefeße beS ßinbeS (Eigenart gerabe befon-

berS in biefer Sticßtung bebacßf. Stark ift bie (Erinnerungkraft felbft

unb ißre Söablbraff. Älar ift bie Senk- unb Urteilskraft, oft erftaunlid)

klar für bie oerbummten Ertoacßfenen, toeSbalb Elfern ibre ^inber febr

oft für gan3 außerorbenflicb begabt erachten unb erftaunt finb, roenn ißr

fpäfereS £eben nid)fS SlußergetDöbnlicßeS an Ceiftungen aufroeift. Un-
erhört ftark ift auch bie Vorffellungkraff, bie baS Äinb bei feinen gor-

fcbungen nach Erkenntnis beroeiff, unb bie ihm in ben erften CebenS-

jabren ermöglicht, felbft eine foltbe gülle ber Erkenntnis 3U geminnen.

VefonberS ift eS auch baS fehlen ber Stumpfheit, ber ©etoöhnung, baS
große Staunen über bie StaturerfMeinungen, bie baS ßinb ben ^ul-

turfotfcßern fo oermanbf machen, unb ber genannten hohen Vebeufung
ber Vernunft für bie Erfcßließung ber Kultur finnooll oorarbeiten.

SUaS aber oielleicßf noch bebeutfamer für bie SKenfcßenfeele als £>orf

ber Kultur ift, baS ift eine anbere Eigenart ber 5?inberfeele, bie id) als

ein 3ögern ber Einorbnung in bie formen ber Erfdjeinungroelt be3eicß-

net habe. ©an3 ebenfo roie unS bie Scßöpfunggefcbicbfe baS Vilb bietet,

baß baS ©öfflicße fid) erft gan3 allmählich ben formen ber 3eiß beS

StaumeS unb ber Urfäd)lichbeif, um beS SchöpfungroillenS, ein ©ofteS-

betoußffein in bem Vielfall ber Erfcßeinung 3U ermöglichen, immer tie-

fer einorönefe, fo fehen mir bie Äinberfeele erft gan3 allmählich im £er-

amoacbfen biefen gönnen ber Erfdjeinung mehr unb mehr bauernb

eingeorimef. 3n ber frühen Äinbheif enteilt bie ßinberfeele toieber unb
toieber foldjer Einorbnung. 3mmer toieber fehen toir baS £inb oöllig

3eif- unb raumoergeffen, unb eS bebeutet für ben Eqießer keine kleine

Slufgabe, ihm allmählich fooiel 3oU- unb Staumbead)tung an3ugetoöb-

nen, roie bieS für bie “pflichtleiftungen nötig ift. 3a, roenn eS gerabe in

feiner SHärchenroelf feiner Einbilbungkraff roeilt, gibt eS unS beutliche

Sln3eid>en bafür, roie gern eS aud) ber ffrengen ©efeßmäßigkeif oon

Urfache unb Söirkung entrinnt, unb mie eS bie traumartige Sticßfbe-

achtung folcher ©efeße, bie baS SHärchen auS3eichnet, gerabe gan3 be-

fonberS liebt. Slber eben beShalb ift eS ein öorf ber Sulfur unb ein

Schuß oor ber broßenben Verfklaoung unter bie gormen ber Erfcßei-

nung, bie bie Unoollkommenheif ber SKenfcßenfeele unb ber ernücß-

fernbe SafeinSkampf als größte ©efaßr über bie Ertoachfenen legt.

3nnig ift baS Vanb 3um 3enfeitS aller Erfcßeinung, baS bie ^inberfeele

noch mit bem ©öttlicßen oerknüpff. So ift benn aud) baS Äinb an fid),

unterftünbe eS nicht gefährlichen Suggeftionen irrenber SKenfehen, gar

toohl behütet, biefe gormen ber Erfcßeinung: 3eif, Vaum unb Urfäcß-

licßkeif, auf baS ©öttlicße an3uroenben, fid) bureß bie Vernunft über

göttliches £eben Vorffellungen, begriffe unb 3u>ecke erfinnen 3U laffen.

2)aS Äinb gleicht auch hierin toieber gan3 ben ^ulturfd)öpfern, bie ficß

folcßen Verhaltens, bank ißrer befonberen Vegabung ißr gan3eS £eben
ßinburd) enthalten. Stie begingen ßulfurfd)öpfer ben greoel, ben bie
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RJabnlebren ber Religionen mif ihren ©offoorffellungen, ©offetbegrif-

fen unb ber £of)n- unb Sfrafoerfklaoung bet ©uffeint begangen hoben.

R3ie febr bat Kinb ihnen gleicht, bat iff in unferer 3<üf nicht in Dotier

Klarheit 3U erkennen. 3ff öoeh alter fiefeffoff, ben et 311 ©efichf bekommt,

mif folchen Übergriffen ber Vernunft auf bat ©ebief bet ©öfflicben

gefpickt, unb fo fchleidjt fich biefer gehler nur 3U leicht bei bem Kinbe

ein, felbff roenn et non d>riftlid)em Religionunterricht oerfchont bleibt.

RJir erkennen aber an ber Seichtigkeit, mit ber et einfieht, toie irrig

folche Rerfuche finb, baß et oon fid) aut nicht barauf oerfallen mürbe.

Hmfo freoelhaffer pfufdjt nun bie religiöfe Rbrichfung in biefe rounber-

baren ©efeße hinein unb nötigt bem Kinbe oor ber ©ntfalfung bet

3ch£, alfo ehe et feine RMberffanbtkraff erlangte, foldjen greoel ber

Rernunff am ©öffiiehen auf.

Roch auffälliger oielleichf iff bie ©ignung ber Rernunff bet Kinbet

für bat Rufnehmen ber Kunffmerke ber ©ichfkunft. Öier hilft ihm oor

allem feine Reigung, 3^if unb Raum 3U oergeffen, fo baß et unmittel-

bar auf bat ßebbaffeffe irgenbein oergangenet, ihm übermitteltet ©e-

fchehen alt gegenmärtig miterlebf, unb fpiele et auch an bem fernffen

Orte, ber feinem eigenen RSobnorfe keinetroegt gleicht. Rllet, mat ber

©rmachfene, ber in biefem können nur all3U off oerkümmerf iff, fi<^> mif

Rtütje abringt; nämlich ben Sieg über 3eif unb Raum, ben ©rinnetmtg-

unb Rorffetlungkraff erreichen follen, iff bem Kinbe eine Selbffoerffänb-

tidjkeif, unb mir ftaunen auch über bie ffarke ©rinnerung unb bie R?at)l-

kraff bet ©ebäd)fniffet, mo immer et fid) um übermittelte Kulturgüter,

bie feinem Rlfer entjpredjen, unb bie et bethalb 3U faffen oermag, han-

belf. ©erabe alt ob bat Kinb nur für bie Rufnahme unb bat Rliferleben

göttlichen £ebent aut allen 3 eifßn unb allen Orten burct) bat Kulfur-

roerk gefchaffen fein follfe, fo tounberooll finb ©rinnerungkraft unb Ror-

ffellungkraft in ihm enfroickelf. Unter ben ©rroadjfenen gleicht ihm nur

ber fd)öpferifd) Regabte auf bem ©ebiefe feiner Regabung.

3n meinem Rterke „Rat ©oftlieb ber Rölker" habe ich gc3Cigf, baß

biefer Sieg über Raum unb 3eif, ben bie Kräfte ber Rernunff ber RTen-

fd>enfeele ermöglichen, ihr göftlidjet £eben unermeßlich bereichert, hat

fie bod) nun teil an allem ©rieben ber Rtenfd)enfeele, bat ihr im Kunft-

roerk ober burch bie ©ef<hid)te aut ben fernffen oergangenen 3ei*cn

übermittelt roirb. ©benfo roefentlieh aber roarb unt bei biefem ©inblick

in bie RTenfchenfeele aud) ihr geroaltiger Sieg über bie leßfe ©nge bet

göttlichen ©rlebent, ihr Sieg über bie RMrklichheif. ©er Schaffenbe

kann fich ©ef(heben erfinnen, bat bank feiner ©inbilbungkraff in feiner

©effalfung göttlichet ©leidjnit roirb im RJerke, unb bie gleiche Kraft

läßt nun ben RTiferlebenben bet Kunftroerht beffen ©ehalt toie eine

R3irklid)keif miterleben. R3ie ftark bie ©inbilbungkraff im Kinbe ift,

bat 3eigfe id) befonbert in bem Rbfdmiff „3m 3auberreid)e ber
c

Phan-

fafie (©inbilbungkraff)". Sie ift et ja 3um Seil, bie bem Kinbe bat Rtär-

62



eben jo lieb macht. ßoögclöff oon 3eif unb ^aum unb nur 3U off loS-

gclöff oon bem ©efeße oon llrfache unb Wirkung paßt fid> baS Wärdjen
oöllig ber getoöbnlichen Seelenoerfafjung beS ßinbeS an, aber eS be-

fctjäfffgf 3ubem auch feine (Einbilbungkraff. (ES prüft nun gar nicbf unb
toiü gar nicht fid) barüber klar toerben, ob biefeS Wärcben fid) einmal

ereignet bat. (23 übt fid), fo möchte man jagen, bierburd) förmlich, alle

ßunftoerke, bie oon ben Kulturfd)öpfern nur erfonnen finb, bereinff

mit Doller Wucht mifperleben. 3ur ©efabr toirb ibm biefe (Einbil-

bungkraft, toeil fie eben noch nicht mit bem Eilten 3ur Wahrheit unb
ber Vernunft oerbunben ift unb, im Xlnterfd)iebe 3ur gleichen straft beim

fd)affenben Äünftler, nicht oerlangf, baß baS ©ebofene aud) möglich ift.

5ln biefer (Eigenart ber (Einbilbungkraft beS ßinbeS, bie eS aud) oft

fdjeinbar 3um £ügner macht, toeil eS 3toifd)en (Eingebildetem unb Wirk-
lichem nicht immer klar 3U unferfebeiben oermag, haken nun bie reli-

giöfen Suggeftionen ein. Wögen bie Wunber noch fo untoahrfcheinlicb

fein toie nur möglich, baS ftört baS ^inb keineStoegS, nur baß fie nicht

jo febön finb toie fein Wärcben, baS oerleßf feine Seele. 3a>ingt man
ibm aber bann ben ©lauben auf, baß all bieS ©efcheben

<
3a?irklid>keif

toar, an ber eS nicht 3toeifeln bürfe, fo bot man in feiner Seele ein für

allemal eine Unfähigkeit 3ur Dollen Wifnabme beS .kunfttoerkS er3eugt.

(Dann kann ber Wille 3ur Wahrheit fid) nid)f mehr mit ber (Einbilbung-

kraft oertoeben. (DaS Äunfftoerk aber ift Wahrheit im böchften Sinne.

Wir bann bot baS Werk ^ulturroert, toenn baS (Erfonnene in jeber

Dichtung bin unb in jeber (Ein3elbeif nach ben ©efeßen beS ©efcßebenS

möglich unb innerlich begrünbef ift. 93irgt eS nur eine ein3ige (Edelheit,

bie nicht Wirklichkeit fein könnte, fo ftößt eS fid) fdjon bierburd) auS

ber ‘Keibe ber Äunfttoerke auS. (Die religiöfen Wabnlebren aber oer-

langen, baß Unmöglichkeit als Wirklichkeit anerkannt toirb. öierbureb

3erftören fie bie (Entfaltungmöglichkeif ber ßinberfeele, baS Kulturmerk
im feinem Werte mit3uerleben.

(Doch nicht nur biefe tounberbare Eignung ber Äinberfeele, ©eftalter

ober Wiferteber ber Sulfur 3U roerben, läßt fie gefegnet erfcbeinen für

ben heiligen Sinn unfereS Seins unb läßt uns hoffen, baß froß ihrer

Xlnoollkommenbeit unb bem 2lbffieg ber Seele in bie Äerkerenge, bie

Ceibangff unb Cuffgier ihr fchaffen, bie £luSfid)f beftebt, baß bank (Ent-

faltung ber göttlichen Willenskräfte baS 3<h eines SageS ben Kerker

nieberreißf unb, aud) folange eS beftebt, in Sfunben ber (Erhebung bie

köftlidjen ©aben ber Sulfur auS fernen unb fernffen 3eifen in ber Seele

aufnimmt unb miterlebt unb eben baburd) fid) bann toieberum roeiter 3U

©ott bin entfaltet. (DieS freilich alles nur bann, toenn nid)f greoel ber

Wenfdjen an ber Seele all ben Schaben anrichtet, oon bem mir ge-

fprodjen hoben. (Dann toirb bie Hoffnung gering, obtoobl ber Reichtum

ber Wufik, ber bie Kräfte ber Vernunft in bem feböpferifeben Wen-
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fd)en fcijr ffark, in bem miferlebenben fefjr feiten benötigt, nod) 3U

bem 3d) hinbringen könnte.

£llle bie rounberbaren Eignungen ber Kinberfeele für bie Erfd)ließung

ber Sulfur, bie mir bisher befrachteten, finb Vorbereitung für ba£ reiche

göttliche £eben, ba£ her Erroadjfene fiib in Vafur unb Kultur erfchließf.

£lber hol nicht aud) ba3 Kinb fchon in ber Kinbheif eine befonbere Vrf

be£ 'Slnteilö an ber Kultur unb ihren ©üfern? 3n bem VJerke ,,©a£

©offlieb ber Völker" gingen mir ben ©eheimniffen ber (Eigenart ber

oölkifdjen Kulturen nach unb befchriffen hierbei benfelben V5eg, ber

in allen meinen VJerken fid) al$ fo fruchtbar erroiefen hat: mir umfan-

nen ba£ VJerben ber Kulturen in ben oerfchiebenen Völkern. ©an3

ebenfo toie baö Kinb in feinem 3ögernben öinabgleiten in bie formen
ber (Erfdjeinung fid) bem ©öfflicben int VJerben ber 6d)öpfung ähnlich

3eigte, fo fehen mir nun, roie bie Kinberfeele in ihrem eigenen VJerben

gan3 benfelben VJeg {«greifet, ben einff bie Völker im VJerben ber Kul-

turen befchriffen hoben. £luf alle bie rounberbaren ©efefje hier ein3u-

gehen, burd) bie bie unfterblidje VolkSfeele bie VJacherhaltung ber

(Eigenart be£ göttlichen £ebens>, roie e3 im £lf)n roohnfe, in ben ein3elnen

Vcenfchenfeelen ficherf, ift nicht möglich; id) erinnere nur baran, roie fich

bie Kultur allmählich in ben Völkern entfaltet hat. 3unäd)ff fd)uf fich

bie VolkSfeele ihr unfferblicheö Kunftroerk im £auf ber 3af)rtaufenbe,

bie Vtufferfpradje, an ber bie fdjaffenben Künftler aller 3eüen burd)

immer neue VSorfprägungen, bie im innigen 3ufommenhang mit bem
raffetümlid)en ©otterleben ftehen, mifgeftalfefen. 9Kif biefem feften,

innigen Vanb umfchließf bie VolkSfeele alle VolkSkinber aller 3cücn.

3lud) baö Kinb roieberbolf gleichfam ba3 VJerben ber Kultur ber Völ-

ker, roenn eö bie VTufferfprache erlernt unb mit jebem neuen VJorte,

ba§ eö feiner Erinnerung einprägt, immer roieber fanff unb unmerklid)

3u bem Vaffeerbguf hingeführt roirb, benn roir lernten ja ben innigen

Einklang ber Vtufferfprache mit biefem kennen.

Ein Vlidt auf bie 6prad)bilbung ber ßamoaner unb ber ©ermanen
hat bie philofophifd) nad) ben Erkenntniffen nur 3U felbffoerffänbliche

3mffad)e aud) für alle bie, bie fie nid)t erfdjauf hoben, beroeifen können,

baß nämlich biefe Vtufferfprache un3 in ihren VSorfbilbungen, in ber

£lrf bei» V?ortreid)fumö unb in ber 3lrf be3 Vorffellungfd)Of}e$, ben

fie birgt, bie 'Slrf unb VJeife be£ ErberlebenS oerräf. ©er ßamoaner,

beffen £lhn bie leudjfenb blaue roogenbe unenblidje 6ee al$ heiüfle^

©leid)niö bei» ©öftlid)en erlebt hot, unb ber feitbem oor allem in ber

garbenfülle, nicht ober in ber gorm unb Suefenroahrnehmung baö göff-

lid)e ©ieicfmiS in ber Vafur roiebererkannte, bekunbef bie$ in feinem

6prad)fd)aß ebenfo beuflid), roie ber ©ermane, ber roeif mehr fjormen-

unb Siefenroahrnehmung al£ Sinngleichnis be£ ©öfflidjen in ber Vafur
im Erberleben trägt, ©iefe 2atfad)e erroeiff uni» in erfchütternber VJud)f,

roeldjeS innige Vanb bie Vtufferfprad)e 3toifchen VolkSfeele unb Kin-
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öcrfeelc oon ben erffen Zagen it>rcö £ebenS an fchlingf. Sie ift eS, bie

einen bestimmten Vorftellungfd)aß beoor3ugt unb tnerburd) baS £inb

fanff unb unabläffig 3a ben tjciligcn VJegen führt, auf benen einft bem
5It)n baS ©öffliche in ber Vafur roieber erkennbar roarb. ©a nun gerabe

bie ^inbheif bie 3eif ift/ in ber baS ^inb'biefen Sprachfchaß unb enf-

fprechenben Vorftellungfchaß geroinnt, fo ift fie bie ^eilige 3eit ber

innigen Verroebung mit ber VolkSeigenarf. Sie ift baher bie bebeuf-

famfte für bie (Erhaltung beS artgemäßen ©offerlebenS in einem Volke.

Vtögen fict> auch erff fpäfer ber Seele beS herangeroachfenen Vtenfd)en

bie ßulfurroerke erfchließen, in ber Mürbheit roarb baS ficherffe unb

innigfte Vanb 3U bem göttlichen £eben ber klaffe geknüpft, ©enn bie

9Hutterfprache kann bieS einbringlidjer als jebroebeS ßunffroerk.

©an3 roie baS Serben ber Kulturen ber Völker 3unä^)ft Sagen unb

Vtdrchen unb baS Volkslieb als erfte ßulfurroerke aufroeift, fo fehen

roir bie Äinberfeele gerabe auch für biefe fchon empfänglich unb offen-

ftehen. Sie roieberholf alfo gleichfam ben Vleg beS VJerbenS ber Kul-

turen in ihrem (Eigenleben unb fchafft fid) fo allmählich bie (Eignung für

alle übrige ßunff.

3lber noch ein anbereS Vanb fchlingf bie VolkSfeele um biefeS junge

Vtenfchenkinb, um biefe neue öoffnung eines 3uoerläffigen ©effalferS

an Äulfur unb ©efd)id)te. ©S ift baS innige Vanb ber Kinbeqeit 3U ber

Öeimaf, in ber baS £inb aufroächff. ©er 3auber ber kinblidjen ©inbil-

bungkraff umgibt bie öeimaf, in ber eS aufroächft, mit einer oerklären-

ben öülle, unb biefe roieberum beroirkt, baß baS Kinb in feinem gan3en

©emüfSleben fict) innig mit ihr oerroebf. ©a nun aber aud) bie öeimaf

gerabe bie Vafureinbrücke birgt, bie einft im £lhn göttliches £eben

erroeckfen, fo ift aud) hierburd) ber (Erhaltung ber (Eigenart alles gött-

lichen (Erlebens beS VolheS im £inbe ein unenblicf) roid)tiger ©ienff

getan, ©ibf man ihm in VolkSliebern unb öeimafbichfungen 3ubem noch

^unffroerke, bie auS gleichem ©rieben geboren finb, fo roirb biefe Ver-

roebung inniger unb aud) beroußfer. £lud) hier ift alfo bie Mürbheit heilige

3eif. Sie roiffen alle auS eigener ©rfahrung, mit roelcher Verklärung bie

Äinberfeele ihre Öeimaf umgibt, roie tief fid) bie Vilber in bie 9Kenfd)en-

feele eingraben, ©rffaunt blickt ber ©rroadjfene auf biefe oermeinftid)

unübertrefflich Schönen Stätten, in benen er feine ^inberjahre oer-

brachte, unb bie er nun unoerklärf, gleichfam ent3auberf roieberfieht.

VJeld) fidlerer Schuß für bie her3innige Verroebung mit bem Volke

ift biefe ©igenarf beS ßinbeS!

Hm unS bieS köffliche Vilb ber ©ignung ber ^inberfeele für bie ©r-

reichung ber höchffen Sd)öpfung3iele nun noch 311 oollenben, erinnere

id) ®ie an baS, rodS id) in einem ber leßfen Vbfdmiffe beS VucheS ,,©eS

5?inbeS Seele unb ber ©Item 9lmt" gefagt habe, baß in ihr ein3elne

klänge beS Schöpfungliebes ber Vollkommenheit im 3<h, aber noch

oöllig loSgelöff oon einer Sehnfuchf nach biefer Vollkommenheit unb
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ohne berougf non 5cm Äinöe mabrgenommen 3U roeröen, erklingen.

„Sdrnfff
<
Zöi5 ert)all 5em Gange!" fagte id) 5a 5en fiebern. ‘JBie öieS

gefdjeben kann, un5 roie öieö niemals oerfucbf roeröen öürfle, öaoon

merken mir un£ nod)
<

ERecf)enfd>aff geben.

6ooiel köftlid>e (Eignung 3ugleid) in 5er furchtbaren ©efabr 3U feben,

öaft öie ©efege 5er Unoollkommenbeif fid> mehr unö mebr in öem Ve-
rougffein auSroirken, un5 3U miffen, öag öiefe köfflicbe Seele öeS £inöe$

noch öer ffärhften Vliöerffanöshraff gegen unbeilüolle (Einflüffe öer Xlm-

roelf, oor allem gegen Suggeftiobebanölung entbehrt: 5er (Entfaltung öer

göttlichen VMenSkräfte im 3cb, oor allem öer Vicbtkraff, VJablkraff

unö ©eftaltungkraft, jo öag eö unenölicb Diel oerleglicber ift als öer in

feinem 3d) entfaltete (Erroacbfene, mug eine ungeheure Verantroortung

auf öen VJiffenöen legen, ©er Sroft ift nicht auöreichenö, öafj eö eine

fd)irmenöe öülle gütlicher Vbgelenktbeit um fein 6eeld)en legen kann,

roäbrenö öer (Erroacbfene, öer fein 3d) nicht entfaltet hat, öiefeö Sd)uge£

üöllig entbehrt.
<
2Beif fuggeftibler aB öer 3d)-entfaltefe unö meniger

roiöerftanööfähig nod) aB öer im 3ch unentfaltete (Ermachfene, fo fteht öe3

Äinöeö Seele in all ihrer kö ftliehen (Eignung oor unö.

©eraöe öurch öie ©egenüberffellung öer ungeheuerlichen Verlegun-

gen öer ßinöeäfeele öurd) Suggeftiobebanölung in öer 2lbrid)tung 3U

religiöfen ‘Zöahnlehren unö ^ulthanölungen unö anöererfeiB ihrer fo

finnoollen unö bodjbeöeutfamen (Eignung für öa£ böcbfte Sd)öpfung3iel:

reichet göttliches 3nnenleben unö reiche Teilnahme an allem ©ottgleicb-

nB in Vatur unö Kultur, mirö, hoffe ich, öa3u beigetragen haben, 3bnen

öaS hohe unö oerantroortungDolle 3lmf öeS (Er3ieberS koppelt berougt

3u machen, ehe mir unS nunmehr üergegenmärtigen roollen, roaS öer (Er-

3ieher im jteten VJirken unö feltenen ©eftalten einer fo köftlidjen aber

auch fo fchmer gefähröeten, meil oerleglicben, Seele gegenüber 3U leiften

oermag.



3toeiferSag.

(Ergefmtö Der Betrachtungen für Den ^rgte^er.

1 . SDfe t>tlft t>er Q^ieber Öer 3<^ Entfaltung, Öern ©folge

unb bem Stilen gurn ©Uten?

B?ir finö hier nid)f 3ufammengekommen, um noch einmal all baS über

baS ffefe Wirken unb felfene ©eftalten an ber ^inberfeele 3U bebanbeln,

roaS in bem 3u>eifen Seil meinet BJerkeS niebergelegt ift. 3d) babe ab-

ficbflid) bie Kenntnis biefeS BJerkeS bei ben Seitnebmern oorauSgefeßt.

©S läßt fid) baS alles ja aud) auf einer folcben Sagung nur oiel 3U flücb-

tig anbeuten. Ob3u>ar anbererfeifS für mand)e baS gefprodjene B?orf

lebenbiger ift als baS gefcbriebene unb fid) beSbalb tiefer eingräbf, nehme
id) bennod) Bbftanb baoon, auf baS Bud) ,,©eS ^inbeS Seele unb ber

©Item Bmf" nod) einmal hier ein3ugeben. BKr tuollen beute nur bie

©rgebniffe betan3ieben, unb aud) fic nod) gar nid)t einmal erfd)öpfenb,

bie fid) auS ben ©infid)fen ber brei Betrachtungen biefer Sage aufbrän-

gen. ©er Stoff unferer Befrachtung bleibt bennod) ein großer. 0aS

BJelfall ift ja nun einmal fo oollhommen unb fo überreid) an unfereS

Staunens mürbigen ©reigniffen unb ©efeßen, baß, too immer mir aud)

ben Brennpunkt ber Betrachtung toäblen, fid) immer toieber unenblicb

BJicbfigeS ergibt, baS in ber Bllgemeinbetraddung natürlich nid)f fo ber-

oorgeboben toerben konnte.

3uoor muß ich aber auf eine febr ernffe ©efabr binroeifen, bie fid)

allemal ergibt, roenn Btenfcßen fernere Blißftänbe, bie bisher bßtrfcben,

erkennen unb fie in ernftem Bingen für ihr Bolk befeitigen toollen.

©id)f ftebt neben fold)em Sun bann allemal ein oerbängniSooller 3rr-

fum. ©eS 9Henfd)en Seele bleibt in einem folcben Kampfe meiftenS

nicht allumfaffenb in ber Bliduoeite. ©er Btenfd) befebränkf feine

Bufmerkfamkeif nur 3U leidet all3u febr auf bie erkannten Btißffänbe,

fo baß er fid) gar halb in einem unbeiluollen BJabn roiegf, bem BJabn

nämlich, baß mit ber Befeifigung beS Unheils nun eine Brf ©lüdifelig-

keif für bie Bölker beginnen toerbe, in benen keine ©efabren mehr

broben könnten. So ergebt eS ben Kämpfern gegen bie 3ubengefabr,

gegen toirffdjafflicbe Blißftänbe, gegen Baffenmifd)ung, unb fo ergebt

eS aud) ben Kämpfern gegen feelenmißbraudjenbe “priefterkaffen. §abe
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id) in meinen Vorfragen burd) 6aS Beroußfmacben 6er ungeheueren

©rabe ber Seelenoerleßung burd) religiöfe Suggeffiobehanblung beS

^inbeö in ooltem BuSmaße ben ^eiligen Villen in ben Öörern ermeckf,

gegen folcheS Unheil an3ukämpfen, für Seelenfchußgefeße ein3ufrefen,

(Elfern auf3uklären unb ßinber im gefunben 6inne 3U enffalfen, fo

habe ich auch bie ©efahr beS folgenfd)meren 3rrfumS in fielen herauf-

befdnooren, baß burd) bie Befeifigung biefeS XlnheilS ber (Er3iehung

keine ©efahren mehr brohen.

60 muß id) benn aud) unferen Befrachtungen ben einbringlidjen Öin-

meiS barauf ooranffellen, baß bie Cage ungleich ernffer iff. Sinnooll, fo

roiffen Sie, iff bie Xlnoollkommenheif ber Btenfdjenfeele, unb biefeS

BJiffen, baS in meinen Werken begrünbef iff, gibt allein bie ßraff, allen

unoermeiblidjen BebenauSmirkungen beS freien (EnffcbeibS ber Blen-

fd)enfeele für ober toiber ©off auf kraffoollen Sdmlfern 3U fragen. 3U
ihnen gehört aud) bie ernffe £affad)e, baß bie Btenfchen in unoollkom-

mener Seelenbefd)affenheif ihr (Er3ieheramf anfrefen, unb beShalb ber

©efahren genugfam heraufbefd)rooren finb, bie off bem Sd)aben, ber

burd) Seelenmißbraud) ber ‘prieffer angerichfef mirb, ba unb borf ähneln,

fo roenig bieö aud) ber (Er3ieher bead)fef unb für möglid) Um bieS

3u 3eigen, ermähne id) hier 3unäd)ff nur ein Beifpiel. 9Kan kann ein

©egner ber d)rifflid)en Suggeffiobehanblung ber ifinber fein, fid) aud)

felbff 00m (Ehriffenfum ooll frei fühlen, aber bennod) blinb für Schäbi-

gungen fein, bie man bei feiner (Eqiebung am ßinbe auSübf. ©ebenken

mir nur ber heute fchon oon Dielen 9Henfd)en als fd)äblid) erkannten

(Er3eugung einer Bngffneurofe burch ööllenoerängffigung unb mad)en

mir unS klar, baß berarfige krankhafte 3lngff3uffänbe in bem im Sörig-

keifnerhälfniS 3um (Er3ieher ftehenben £inbe nicht nur burd) BJahn-

Iehren non einer öölle er3eugf merben können, fonbern aud) burd) einen

BXißbraud) beS öörigkeifoerhälfniffeS felbff, burd) BuSübung einer grau-

famen Sprannei, nor ber baS £inb 3ifferf. ©ie (Er3ieher tröffen fid), eine

folche Bngffneurofe fei ein 3eid)en ber ^rankhaffigkeif beS ßinbeS. ©aS
aber iff nur für einen Brud)feil ber $älle richtig. BTöge bieS eine Bei-

fpiel 3hnen 3eigen, roie fehr bie Xlnoollkommenheif ber (Eqieher fdjon

allein bafür forgf, baß mit einer Befreiung oon bem Seelenmißbraud)

unb ber Seelenoerleßung burd) religiöfe Suggeffiobehanblung Seelen-

mißbraud) nid)f befeifigf iff, er iff aud) bann nod) möglid). Btöge biefeS

eine Beifpiel 3bnen aud) ben Blidt bafür fd)ärfen, baß aud) anbere

Seelenoerleßungen außerhalb ber religiöfen Suggeffiobehanblung an

bem £inbe auSgeübf merben können, ©och roill ich hierauf nur gelegent-

lich bei unferer Befrachtung hinujeifen.

(Eben roegen ber Xlnoollkommenheif ber BXenfchen müffen mir unS

fogar mif ber STaffache abfinben, baß bie fo fegenSreiche Kenntnis ber

Seelengefeße, bie meine BJerke bergen, infofern roieber eine ©efahr

heraufbefd)mörf, bie nicht nur ber Selbfffd)öpfung, nein, aud) bem (Er-
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3ieberamf brobf: fie toirb auS ber beroußfen 33efrad)fung 5er Seelenge-

feße beS ÄinbeS unb beS (Erroad)fenen erfolgen. 3<b erhielt hierfür fdjon

burd) Briefe, 5ie an mich gerichfef mürben, unb anberes nur all3u häufig

Belege.

©er ERenfd) freu! fich an jeber (Einficbf, bie er befiel, unb iff fehr be-

reif, fie auch 3U übermiffeln. £af er nun einen fo klaren (Einblick in bie

(Eigenart ber ßinberfeele getan, fo brobf eine fehr große ©efabr. Eßenn
id) fie 3bnen oerbeuflidjen roiil, fo übertreibe id) hier abficbflid). ©er
(Er3ieher macht bann ben 9?erfud), bem Äinbe möglid)ff einbringlid) 3U

helfen, inbem er ihm all bie geroonnene (Einficbf, eS belehrenb, über-

mittelt: „EHein liebet &nb, merke ©ir gan3 grünblid), ©u baft in ©ir

einen törichten Selbfferbalfungroillen, ber ©id) burd) fiuffgier unb £eib-

angft unoollkommen erhalten roiil unb ber ©id) burd) Vernunft unb

Elufmerkfamkeif oon göttlichen (Erfcheinungen ber Umroelf unb oon ben

göttlichen Eßünfcben abkerkert, ©iefe göttlichen Eßünfdje aber leben

in ©einem 3d), ba3u nod) ber ©offeSftol3, roenn ©ir baS aud) gar nicht

fo beroußf iff. Sie mußt ©u über ©ein Eteroußffein hßtrfchcn laffen unb
ba3u auch öanad) trad)ten, baß in ©einem 3d) nad) unb nach all ber

göttliche
<

2öille auftaucht, ber bereinff im Weltall erfchienen iff, 3unäd)ff

einmal bie Ettdjfkraff nad) bem ©öfflicben." (Ein folcbeS Vorgehen iff,

fo merkroürbig bieS klingen mag, leiber kein EKärd)en, fonbern trau-

rige Wahrheit, ©Item, bie mein ‘Such lafen, haben fo 3U ihren Äinbern

gefptocßen. Verblüfft ober gelangmeilf roenbef fich baS £inb oon folcber

Belehrung, ©ie (Eltern haben eine Eitauer 3roifd)en feiner Seele unb
ber ©offerkennfniS für fpäfere 3abre errichtet. 3n ben fdjlimmffen

fallen beginnt baS jtinb nun mit einer Selbftbeobad)fung, bie all feine

(Entfaltung bebrobf, unb kommt roomöglid) eines SageS 3um ‘©ater mit

ber erfreulidjen Eitiffeilung gefprungen: „©enke ©ir, beute iff in meinem
3d) bie Eticbfkraff erroacbf, ich habe eS gan3 genau gemerkt, ©u kannff

©id) barauf oerlaffen, auf einmal mar fie ba."

3e höher eine (Erkenntnis iff, um fo leichter ift fie gan3 grünblid) burd)

unoollkommene E3tenfd)en mißbrauchbar. Schon als id) mein Eßerh

„Sriumph beS UnfferblicbheifroillenS" gefd)rieben hatte, habe ich meinen

Sdjmeffern er3ählt, in roelchem Sinne eS nun mißoerffanben roirb, roie

fid) etroa eine öauSfrau mit 3enfeitSerleben entfd)ulbigt, menn baS Eitit-

tageffen nicht red)f3eifig auf bem Sifd) ftebf ufro. Eßir roollen bem Un-

heil mehren unb betonen:

^llle bie (Erkennfniffe meiner pbilofopbifchen Eßerke finb beSbalb in

Eßorfe geffaltet, um ein einiges Eital oon ben £efern ber Eßerke ooll

erfaßt 3U roerben. ©er, ber über3eugf ift, banbeit banad), oertieft fid)

immer mehr in bie Eßerke, aber führt ihren 3nhalt nicht im EKunbe

herum, (Er bricht fein Schweigen nur bann einmal, roenn er einem anbe-

ren Eitenfd)en ben immer nur kümmerlich bleibenben (Erfaß burch Ein-

beulungen aus ben Werken gibt, um ihn 3U ihnen hiU3uführen. Eßenn
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aber fd)on bei einem ©rwaebfenen Unbeil angeriebtef werben bann, in-

bem man ibn 3um Selbftbeobacbter einjelner Seelengefeße macbi, bann

erff reebf bei bem ßinbe, baS auS finnooller göttlicher Vollkommenheit

ber Schöpfung b^auS bie göttlichen,
<
3Q?ünfcbe in feinem 3cb unb ben

Stol3 feiner Seele noch roeit unbewußter in ficb trägt. ©aber beißt e3

benn, bem ßinbe bie 3d)entfaltung büten, baS göttliche VMen im ©in-

3elfalle in ihm erftarhen 3U laffen, ohne ihm über bie ©efeße feiner Seele

Vorträge 3U halten. ©aS VJerk ,,©eS KinbeS Seele unb ber (Eltern 3lmt"
3eigf 3bnen baS (Ein3ige, waS hier gefebeben barf. V3ir können baS ßinb

auf baS Unheil, baS alle jene (Eigenf«haften, bie ich »bie Äinber oon Öaß
unb Vernunft" nannte, in feiner Seele anriebten können unb wollen,

binweifen unb feinen öaß auf alle nod) oorbanbenen unguten (Eigen-

fdjaften lenken. (ES wirb bieS oon felbft, ba ber ßern ber Seele ja baS

©öttlicbe will, erfolgen, wenn wir jenes ©qieberamf beS felfenen ©e-

ftaltenS erfüllen, wenn wir bem £inbe ben VJeg 3ur SelbfterkenntniS

weifen. So bürfen wir ihm auch Mißtrauen 3U ber Stimme beS ©ernif-

fenS wecken unb ihm an ein3elnen fallen 3eigen, wie feine Selbfttäu-

febung ihm erfebwerf, 3U erkennen, wo eS ungut gebanbelf bat. ®aS
aber finb bie ein3igen öinweife auf tatfäd)li<he Seelengefeße, bie wir

ohne ernfte ©efäbrbungen feiner Seele geben können, ja, bie ihm ben

Vlanbel 3um ©öttlichen bin erleichtern.

Öaben wir uns fo eine ©efabr bewußt gemacht, bie auS einer miß-

bräuchlichen Verwertung ber (Erkenntnis ber Seelengefeße broben kann,

fo haben wir nun ein umfo größeres Vecbt, unS ber köftlidjen Sreube

bin3ugeben, baß bie klare (Erkenntnis ber Seelengefeße baS ©qieberamt

unenblicb erleichtert unb fruchtbar macht. 3e umfaffenber bie (Einficht in

bie tatfäd)lid)en ©efeße ber ßinberfeele, um fo unfähiger wirb ber ©r-

3ieber für alle bie oergebtichen Vemüßungen, bie an irgenbwelchen

golgeerfcheinungen gewiffer feelifchcr ©efeße mit foldjem Mißerfolge

erffrebt würben, fo baß bierburd) bie 'Pbitofopbmt irrig 3ur Vorfteltung

ber Unwanbelbarkeif ber Seele gelangten, ©er ©qieber but nun leßte

Urfadjen ber Seelengefeße kennen gelernt, unb jeber feiner ©ingriffe

iff finnooll, wenn er ficb banad) richtet, öierfür kann ich 3bnen nun

beute libeqeugenbeS erweifen. VJie unferfcbieblid) waren bod) bie brei

Vetracbtungen unferer Sagungen. So wefenSoerfcbieben, baß man an-

nebmen müßte, eS wäre nun auch nötig, unferfcbieblicbe Vorträge über

bie ©ntfaltung ber ©ottkräfte unb über bie Verhütung beS Seelenmiß-

brauchs 3U halten. 3lber bieS ift keineswegs nötig. ©an3 im ©egenteil

ergibt fid), baß bie finnoollfte ©r3iebung für baS erkannte Scböpfung-

3iel 3uglei<h auch ber finnoollfte Schuß gegen allen gefdnlberten Seelen-

mißbraud) ift. ®aS ift ein fchöner VeweiS für baS burd) unb burd)

V)ibergöttliche jener genannten ©reffuroerfabren. 3111 biefen Schöben

wirb oom Sqießer am kraftoollften baburd) oorgebeugt, baß er fid) noll

unb gan3 bem enthüllten tiefen Sinn ber ©igenart ber Äinberfeele für
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ihr perfönlidjeS göttliches Ceben, aber aud) für itjre Bnfeilnabme an

allem ^ullurerleben unb für ihr Wirken an 6er BolhSerbalfung unb

©offerbalfung im Bolhe erfcbließf unb fein ftefeS Wirken unb felfeneS

©effalien an ber höfflicben (Eignung ber ^inberfeele hierfür banad) ridjtef.

3n roeifgebenbem Btaße bube id) in bem BJerhe „5)eS .ßinbeS Seele

unb ber (Elfern Bmf" baS bier BJicbfige febon gegeben. (ES bunbelf fid)

nur um ein allerbingS febr fruchtbares (Ergän3en, roie eS ficb eben burd)

bie (Einblicke meiner lefjfen beiben pbilofopbifcben BJerhe ergibt.

©leid) bei ber erffen Betrachtung, bie ficb bem Brennpunkt ber Selbff-

fd)öpfung unb aller ©offkräffe ber ^inberfeele 3uroenbef, haben mir ein

erfcbüffernbeS Beifpiel für bie reiche Frucht, bie ber lieber auS ber

(Erkenntnis ber Seelengefeße feböpfen kann, unb bie ihm in meinen Beer-

ben gegeben roerben konnte. SS erroeift fid) unS hier roobl am fiebtbar-

(id)ften, roaS allerroärfS für bie (Er3iebung, bie im (Einklang mit bem
erkannten Sd)öpfung3iel unb ben Seelengefeßen ftebt, feine ©ülfigkeit

bat. 3mmer roenn ber (Eqieber in folcber BJeife finnooil feines BmfeS
maltet, fo ruht auf ihm efroaS oon ber BJeibe göttlicher BJeiSbeif, oon

ber mir allerroärfS bie Schöpfung erfüllt feben. Blicken Sie hinüber 3U

meinem BJerhe „Sd)öpfunggef<^id)fß"* 3ff nicht bie Bollhommenbeif beS

BJelfallS für ben Btenfcben gerabe3u überroälfigenb? Buf roeld) ein-

fache Bteife iff burd) baS Buffaud)en roeniger göttlicher BJillenSent-

büllungen ber geroaltige B3eg oom erften Borroefen, bem feffen ^riffall,

bis bin 3um bewußten Eeberoefen, bem Btenfcben, erreicht! 3n erhabener

(Einfachheit enthüllt fid) unS baS ©öfflicbe unb in einer (Erreichung ber

größten BJirhung nach jeher Bicbfung hin, burd) bie benkbar fd)lid)te-

ften B3ege. Ober blicken Sie hin auf bie gleiche Bollhommenbeif, mit

ber auS bem unterbewußten, nod) oollhommenen Ziere ber bewußte

Btenfd) gefdjaffen roirb, ber, finnooil für fein bebteS Bmf, unoollhom-

men geboren iff. S)ie gleichen Fähigkeiten ba roie borf, ba nod) ßüfer

oollhommener Selbfterhaltung, hier aber im Btenfcben oerroertbar für

bie Hnoollkommenheif, ja, für jebroeben BJanbel unb jebroebe Selbff-

fd)öpfung, für ober roiber ©oft! Xlnb alles erreicht burd) ben höheren

©rab ber BJad)heif, ber ber Bernunff bie Xlrfadjen oon £uff unb Selb

erkennbar macht! BJenn ber lieber im (Einklang mit bem erkannten

Sd)öpfung3iele unb ben Seelengefeßen ber Btenfcben- unb ber £in-

berfeele feines BmfeS maltet, fo 3 eigt eS aud) eine umfaffenbe BuS-

roirhung eines ewigen finnooilen (Eingriffes nad) jeher Bietung. Bir-

genbs roirb unS baS fo beroußf roerben können, als roenn roir beftrebt

finb, bie 3d)enffalfung im ßinbe roohl 3U hüten. Bllfeifig iff ber Segen

jenes SöbenflugeS beS 3d)S, ber oon bem Buffaücben her göttlichen B3il-

lenShräffe im 3d) 3unäd)ff im ßinbe bie bewußte Bicbfhraff nad) ben

göttlichen B3ünfd)en auSffrablf. Bun roiffen roir nach ben eingebenben

Betrad)fungen, bie roir gemeinfam auf biefer Zagung hier pflogen: 3d)-

entfalfung iff ber breite BJeg, ber 3ur Selbftfd)öpfung ber Bollhommen-
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beit binfübren kamt; fie iff aber auch macbfoollffer
<

323iberffanb gegen baS

feelifebe ©rföfen bur<i religiöfe Suggeffionen, unb macbfoollffer ‘JPiber-

ffanb 3ur leblangen ‘Verfklaoung in blinbem ©eborfam. ‘Vun enthüllt

|id) uns aber baS ‘VJunber, baß alles, roaS ber 3d)enffattung im £inbe

bienf unb im ffefen Kirben ber
<
2ßillenS3ud)f oom lieber geleiffef

roerben kann, 3ugleicb aud) frefflid)ffer Schuß ift uor ben l

2luSroirhungen

ber eingeborenen Unoollkommenbeif. ©ie ‘Verfklaoung an ben föriebfen

Selbfferbalfungroillen unb feine 3iete faben mir als bie Urfadje beS

ÖerabffeigenS ber Äinberfeele, toenn fie berantoäcbft, beS öerabffeigenS

in eine engere unb gofifernere
<

323eti, bie oon folgen fieben^ielen ge-

febaffen roirb. 3ugleid) aber faben mir, baß alle Seelenmißbraucber ge-

rabe biefe fieben^iele nod) kräftigen, inbem fie aud) baS göttliche VMen
noch in fie einbe3ieben. ferner habe id) in bem VJerhe ,,©eS ßinbeS

6eele unb ber (Elfern 5lmf" ben föriebfen Selbfferbalfungroillen unb

feine 3tel« tticbf nur als bie große ©efabr beS £ebenSfd)ickfaleS beS

5linbeS in jpäferen 3abren als ©rroad)fener, fonbern aud) als ben Sfören-

frieb feinet fo bebeuiungoollen ,,‘VorfeiertageS beS £ebenS" gekenn-

3eid)nef. £äßf man ibn ungebemmf roüien, fo roirb baS ßinb oon einem
c

2ßunfd) 3um anberen bin- unb beruepeiffdd, iff bei jebem ‘Jßiberffanb

beS ©r3ieberS unglücklich unb burd)toeinf feine ßinberjabre, ffaff baß eS

fie finnooll in Schönheit oerlebf. ©ine (Einorbnung biefeS förid)fen
<

3Q3iI-

ienS macht baS ^inb 3um ßerrn feiner felbff unb feinet köfflicben fiebenS.

©nblicb 3eigfe id), toelcben 3ßüaufroanb unb toelcbe Seelenkräffe ber

(Eqieber oerfd)roenbef, toenn er einem 3ügellofen ßinbe gegenüberffebf.

Salten Sie fid) alle biefe 2affad)en oor klugen, fo erkennen Sie nun
erff in oollem Ausmaß bie ©infaebbeif unb bie geroalfige £luSroirhung

ttad) allen Dichtungen, bie jene finnoolle ^illen^ucbf baf, bie id) in

bem D}erke ,,©eS ÄinbeS Seele unb ber ©Hern £lmf" ben beiben oon
Seelenmißbraucbern fo febr beoor3ugfen Drfen ber £luf3ud)f in 3kgel-

lofigkeif, toie ibn ber VolfcberoiSmuS geforberf baf, unb fein ©egenfeil,

bie ©rföfung ber Seelen, bie oöllige ‘Verkümmerung beS 3d)S mif ber

S'orberung blinben ÄnecbfSgebotfamS burd) baS gan3e £eben, toie bie

3efuifenbreffur fie erffrebf, gegenübergeffellf babe.

Solange baS ßinb fein 3d) nod) nid)f 3um §errfd)et in feiner Seele

machen kann, friff bei ber red)fen VJillen^ucbf ber ©r3ieber an beffen

Stelle, oerlangf Xlnferorbnung in bie Vefeble ber “Pflichterfüllung, aber

unfer ber größten greibeif, bie mif biefen “Pflichten oereinf toerben

kann, ©ine ecbfe
<

2üillenö3ud)f nad) unferer ©offerkennfniS fiebf in leb-

langer Verfklaoung an unooilkommene 9Henfd)en ein Aufheben beS em-
sigen Sinnes menfeblicber linoollkommenbeif, ohne jebe Vefeifigung ber

unbeiloollen Debenroirkungen berfelben. ©er 9Henfcb roirb ge3toungen,

VngöfflidjeS, aud) ‘VJibergöfflicbeS 3U fun, roaS ber oermeinflicbe „Sfell-

oerfrefer ©offeS" befiehlt, unb kann fo ben Sinn feines fiebenS über-

haupt nicht erfüllen, ©benfo roenig roirb bieS mögiid) fein, toenn fein
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törichter Selbfterhalfungroille fid) in 3ü9cll°fi9keif ohne 3ud)ftneiffer
beS <

22?illenö in ben Äinberjahren auSfobf. DJenn mir nun aber, fo toie

icb eS angab, gleid)3eifig öie (Einorbnung beS ÄinbeS jebeqeit unb auS-

nabmeloS für alle ‘pflicbfleiffungen »erlangen, unb ihm fcbriffroeife fo-

fort Selbftänbigkeif freubig gewähren, roenn eS t>on fid> aus fo uiel £>err-

fd)aff über fid) bat, freiroillig bie “pflichfleiffung 3U tun, bann roirb auf

öie kraffoollfte
c

2J3eife feine 3cf)enffalfung gehütet, eS beffetjt bie größte
<

3Höglid)keif, baß baS ^inb ben Sinn feinet CebenS einft erfüllen roirb,

baß eS 3ubem ber 3Ut>erläffigfte Sippen- unb DolkSerhalfer toirb. (ES

iff aber weiter bamit erreicht, baß eS ben Dorfeiertag feines £ebenS in

oollen 3ngen erlebt, ohne oon feinen eigenen törichten DJünfchen ge-

plagt 3U fein. (ES ift ferner mit biefer einen Dtaßnahme finnooiler
<
2öil-

ienS3ud)f auch 3ugleich baS Dmf beS (EqieherS unenblid) oereinfachf unb

erleichtert unb enblicb unb oor allem ift ben Seelenmißbrauch ent unb

ihrer Suggeftiobehanblung ber benkbar kraffoollfte DJiberffartb entge-

gengefeßt. ©enn foldje DJillenS3ud)f ift Schuß aller 3<henffalfung. ©eS
JlinbeS Dicßfkraff nach ben göttlichen DJünfcßen entfaltet fid) in feiner

innigen greube an bem gemährten Vertrauen unb ber gemährten «Frei-

heit, roo immer eS Selbftbeherrfchung 3eigt. (Erfolglos prallt unenblid)

oiel oerfud)ter Seelenmißbrauch burd) ungemollte 9Kiter3ieher unb burch

bie Suggeftionen, bie baS ßinb in allem übrigen Unterricht ber Schulen

unb in Dächern finbet, an ihm ab.

Derroeilen mir grünblich bei biefer oollkommenen fegenSreidjen DuS-
roirkung nach allen Dichtungen hin, bie erreicht roirb, roenn mir nach

klarer (Erkenntnis ber Seelengefeße unb beS Sd)öpfung3ieleS finnooll

unfer Dmf ber DJillenS3u<hf am Äinbe auSüben. DJaS eine foldje DJil-

lenS3ud)t im übrigen oon bem (Eqieber felbft erwartet, baS habe id) in

meinem DJerke eingehenb auSgeführf.

DJir öffnen bem ^inbe bie DJege 3ur (Entfaltung feiner ©otfkraff im
3<h unb mir fchließen baS 2or 3ur Seele für bie Seelenmißbraucher, bie

nur fo lange herrfdjen, roie fie ©elegenheif haben, fo finnoolle DJillenS-

3ud)t am £inbe 3u oerhüten.

DJenben mir uns nun einer göttlichen .Kraft in ber Kinberfeele 3U,

mit ber fie geboren roirb, bie baS Kinb nicht erff entfalten muß, fonbern
bie eS nur für ben (Eqiehcr 3U hüten gilt. Dud) hier werben mir roieber

ein Deifpiel für bie fegenSreiche DuSroirkung nad) aller Dichtung hin

einer foichen mit ber ©offerkennfniS innig oerroobenen Drf ber Eic-
hung erkennen. ©ieS roirb fi<h 3bnen felbft fchon ergeben haben, roenn

Sie all baS, roaS ich in meiner ,,‘Philofophie ber (Eichung" über baS
Derleßen beS Sfo^eS im Kinbe ober baS Der3erren beSfelben 3U eitler

Dufgeblafenheit gefagt habe, nun mit ben Seelenoerleßungen bei ber

religiöfen ©reffur in De3iehung feßen. ©aS (Ertöten beS ©offeSftol3eS im
Dlenfchen, baS abficßtlicbe Dnfeinben unb 3ßrtreten beSfelben als er-

folgreicher DJeg 3ur (Eqeugung eines feelifchen „fieicßnamS", iff ein in-
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ffinkffxdjcreö Borgeben gegenüber einer 5er größten ©efabren, 5ie ber

Bergeroaltigung ber Btenfcbenfeelen burd) Seelenmißbraud) aB BJiber-

ftanb gegenüberftebt. ®eutfd)e klare ©infid)t behütet oor biefent Un-

reif. Slber glauben 6ie nicht, baß biefe ©otterkenntnB bie Unoollkom-

menbeit ber Btenfcben befeitigf. ©3 ift nun mal leiber eine Satfacbe, baß

alle Btenfcben, bie keine ‘perfönlicbkeifen finb, aber bennod) anbere Bten-

febengruppen leiten, auf bem gebrodenen Rückgrat berer, über bie fie

BRacbf haben, emporklettern, um oon biefem Stanbort au£ bann bod)

nod) 3U überragen. ©a$ traurige ©efeß gilt aud) für Cebrer unb ©qieber.

Öabe icb in bem BJerke „Seö ^inbeS Seele unb ber (Eltern 3lmt" unb

ben oorangegangenen Werken grünblid) genug bargetan, baß bietet

Rückgrat ber Btenfcbenfeele bie fid)erfte Hoffnung bafür ift, baß fie ficb

felbft auö ber Hnoollkommenbeit, aB au$ einem ibrer untoürbigen 3U -

ffanbe befreit, fo erkennen fie nun bie finnoolle Buötoirkung einer ©r-

3iebung nad) Seutfdjer ©otterkenntnB aud) nad) einer anberen Bicb-

tung. 6ie fefjen, baß be£ Änbe£ ©eele bierburd) 3ugleid) gegen alle Ber-

fud)e ber ©eelenoergetoalfiger, fie 3U oerfklaoen, fei e£ nun fdjon in

ber Äinbbeit ober aud) fpäter im £eben, getoappnef toirb.

BonB t

3Kad)f über bie Seelen reicht nur fo roeif unb eine BJieber-

errid)tung feiner Serrfcbaft in ber 3ukunff brobf nur fo lange, aB es>

Btenfdjen mit gebrochenem Rückgrat gibt, mit Sklaoenfinn, aB e£

9Henfd)en gibt, bie aud) ba ficb 3U ©eborfam grunbfäßlid) oerpflid)ten,

too biefer nicht burd) ba£ BJobl be£ Bolke£, burd) ben ©ienft an feiner

©rbalfung fittlicb 3U nennen ift.

(Die Betrachtung ber 3efuitenbreffur bat un£ aber außer ber (Demüti-

gung unb Berfhlaoung 3U blinbem ©eborfam nod) einen anberen B3eg

be£ 3crüred)ßnö be£ Btenfcbenfto^eS ge3eigf, nämlich baö grunbfäßlicbe,

niemaB nacblaffenbe, gegen niemanb auSfeßenbe BTißfrauen, baö aud)

in allen Bnorbnungen ber ilberfpißelung unb B^eigepflicßt be£ ßame-
raben unter bem Schuß ber Bnonpmifäf an ben Boo^enmeifter feinen

nur all3u fidjtbaren £lu$brudt finbef. BJie feelenoertoefenb biefe Blaß-

nabmen für ba$ Äinb finb, ift leid)t 3U ermeffen. BJie fie bie BoUB-
erbaltung unb ©otterbaltung im Bolke bebroben, 3eigen un$ bie 3abr-

bunberfe oollenbeter ©eu>altberrfd)aff ber ©briften in ben europäifeben

Bölkern im Btitfelalter.

B3a3 hätten alle graufamen $olfer- unb lebenbigen Berbrennung-

toünfcbe unbulbfamer ßird)en bamaB toobl 3U erreichen oermod)t, toäre

biefe furd)tbare Btetbobe nicht fdjon burd) cbriftlidje 2luf3ud)t feelen-

mörberifcb burd) bie Bölker gegangen. ©3 ift falfd), bie 3nquifitoren aB
bie ewigen Btörber all biefer Btillionen Btenfcben 3U nennen. Ohn-

mächtig hätten fie bageftanben ohne bie anonpme £ln3eige bei bem 3n-

quifitor. ©nbergebniffe folcber feelifd)en „©rtöfung", roie fie in ben Flö-

ßern bauernb geübt toirb, finb alle biefe Btenfcben getoefen, bie e£ fertig

gebradjf haben, burd) ihre £ln3eige BMionen 9Kenfd)en auf ben Scßei-
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ferbaufen unb in bic ^olferfeammer 3U bringen. Ser Aberglaube, baß eS

oor ©ott ibre “Pflicht roäre, roirb bier roie in bem 3efuitenklofter natür-

lich nor alten Singen mitoerantroortlicb 3U machen fein, ba3u aber auch

bie enffeßlicb oerroefenbe AJitkung folcber Auf3ud)f.

©S beißt alfo nid)tS ©eringereS, als ber 3efuitenbreffur toeif bie Sore
in baS Aolk öffnen, toenn 6ie foldjeö Unroefen in 3bren Scbulräumen
auch nur in ben hleinffen Anfäßen bulben. SaS Vertrauen 3U ben Scbü-
lern roeckf ibr Selbftoertrauen unb ift Aabrung für bie 3d)entfaltung.

Aertrauen aber toill nur Anklagen oon Atitfcbülern in ©egenroart beS

Angeklagten. (Sin folcbeS Aerfabren feßf natürlich auch oorauS, baß ber

anklagenbe Schüler oor Aacbe gefebüßf toirb. Aebmen Sie eS lieber

gefrofi in .Kauf, baß Sie ein gan3 Seil Unrecht, baS in 3brer Abroefen-

beit gefdjab, nie 3U Obren bekommen. ©S ift toeniger roiebtig, baß Sie

eS erfahren, als baß nur ein einiger halber fieiebnam EopolaS auS 3brer

Klaffe inS £eben gebt, öüten Sie baS Aertrauen als köftlidjeS Seelengut!

©lauben Sie nicht, baß ich bem prahtifeben fieben fo ferne ftebe, bie

Kinberfeele all3ufebr ibealifiere. Aertrauen bei&f niemals jene unfelige

Scbtoäcbe 3eigen, bie unferer Aaffe anbaftef, unb bie mit bem auSge-

3eicbneten AJorf unferer A'lufferfpracbe „AertrauenSfeligkeit" fo finn-

ooll be3eid)net toirb. 3a, oertrauenS-felig toaren unfere Ahnen, roenn

fie bie Priefferfenblinge aufnabmen, roenn fie ficb oon £ift übertölpeln

ließen unb ohne AJaffen 3U ben öeerfübrern &cr 'priefter kamen, bie

fie bann 3U Saufenben niebermadjen ließen. SaS AJort AertrauenS-

feligkeit künbet an, roeldje Art greoel bißt gefebiebf. Sin ©lüdtSroille,

eine greubeempfinbung paaren fid) bei jebem eblen Atenfcben immer
mit ber Saffacbe, baß er einem anberen Aertrauen febenken kann. Aei
bem AJorfe AertrauenSfeligkeit ift aber biefe Paarung fo innig, eS ift

ein AJorf auS beiben ©reigniffen geroorben, unb baS 3eigt unS an, baß

hier ber AJille, $reube empfinben 3U können, roobl gar 3um Anlaß
rourbe, Aertrauen 3U fdjenken. SaS aber ift Unheil unb b<d io ber ©e-

febiebte unfereS AolkeS un3äblige Atale Unheil gefebaffen. Aur einem

ein3igen göttlidjen AJillen barf ficb Aertrauen fo innig paaren, roenn

Unbeil oerbütet roerben foll. Siefer AJille aber ift oöllig erhaben über

©lück unb £eib. ©S ift ber ^eilige AJille 3ur A?abrbeit. Aur roenn bie

Satfäd)lid)keit beS AerbaltenS beS anberen Atenfdjen ihn als beS Aer-

trauenS roürbig erroeift, barf Aertrauen gefdjenkf roerben, unb fo oor

allem muß ficb ber Gqieber oerbalfen. 3^igf er fid) feinen 3öglingen

gegenüber oertrauenSfelig, fo roirb er ibr Aarr, mit bem fie ibr Spiel

treiben. 3ciQf ber ©Riebet grunbfäßlicb Atißtrauen ben 3öglingen ge-

genüber, unbekümmert um ihre feelifdje Aefdjaffenbeif, nur um ja

nicht ibr Aarr 3U roerben, fo roirb er ber Aüffel ber AöSroiltigen unter

ihnen unb ber 3erbred)er beS Sto^eS in ben ©bien, ©r roirb alfo Seelen-

gefäbrber für bie AJertoollen. ©in ©qieber enblicb, ber ben Kinbern mit

ftetS roadjem, emffem, prüfenbem AJabrbeitroillen gegenüberftebt, all
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ißre
!ZBinkel3Üge unb ‘ZluSflücftte, it)re £iff, bie fie oor ©trafen beroafjren

fotl, überall burebfebauf, ber aber aueb flefö bereit ift, roieber Vertrauen
3U hegen, fobalb bie£ nad) 3lrt ber Saffächlichkeif möglich mürbe, ber

roirb ben bösttoilligen ßinbern Seifer 3um SQJanbel unb ben (Ehlen (Enf-

falfer be£ ©to^eS. (Er hilft ihnen and) in ihrer 3cbentfalfung unb fcßüßf

fie alle cor ber ©eelenentartung im Sinne ber £eid)name fiopolaS.

9lömifd)e Älöffer herrfchen, and) roenn ihr 9JTauerroerk ni<$t fidttbar

ift, unb fie können jebeqeif in ber 3ukunff roieber ficbtbarlicb einkerkern

überall ba, roo ba3 Mißtrauen ber fieicbenßallen £opola£ einreißt, bas>

Mißtrauen als grunbfäßliche (Einteilung non 9Kenfch 3U ‘ZRenfd), ba3
‘ZHißtrauen, ba£ umlauert unb kein mit ernftem ‘Zöahrheitroillen gepaar-

tes Vertrauen mehr an feine ©teile feßen kann! ©in ftetS roägenbeS unb
ftets 3um (Erffarken bereitet Vertrauen, baS erhaben ift über ber Sor-

bett ber 9JertrauenSfeligkeit, roirb, roo immer eS Ijcrrfdjt, auch beS fd)ö-

nen (Erfolges geroärfig, roirb erleben, baß troß aller Xlnoollkommenbeit

ber Äinberfeelen fid) gar mand)e 3um ©ötflichen bin entfaltet, roeil fie

fid) biefeS ‘©ertrauen oerbienen roill. Xlnb ber©tol3 kann in gar mand)em
ßinbe erftarken unb helfen, baß eS baS ‘Zlufrechtgeßen erlernt, baS gött-

liche!

©Jenben mir unS nun bem ©Junfche 3um ©uten, alfo einem ber

ro efentlieh ften göttlichen ©Jünfcße ber kinberfeele 3U, beffen (Entfaltung

unb ©einerßalfung auch fo unmittelbar barüber beftimmf, ob baS £inb

bereinft eine 3Uoerläffige kraft für bie (Erhaltung beS unfterblichen ©ol-
keS roerben kann. Xlnfer 93lidr auf bie ©eelenoerleßung einerfeitö unb
bie köftlicbe (Eigenart ber Äinberjeele, fid) biefeS göttliche ©Mnfcßen
jenfeitS oon ber 3n>eckoerroebung 3U erhalten, anbererfeitS, hat unS ben

Sreoel, ber hier möglich ift, unb bie ©erantroorfung beS (E^ießerS bie-

fem heiligen ©ttmfcße gegenüber beroußt gemacht- 3n (Ehriftenoölkern

ift man fold)em Greuel natürlich beSßalb oöllig ffumpf gegenüber, roeil

ja bie „©ottoffenbarung" mit ihrem Sollen- unb Simmelglauben felbft

im hofften ©laße biefeS Unheil übt unb ber ©rlöfer ber (Eßriffen, roie

id) baS in bem ©ud)e „(Erlöfung oon 3efu ©hriffi" nadjroieS, faft jebe

feiner moralifdjen Mahnungen mit ber ©roßung oerknüpft, baß ber,

ber nicht hört, nad) feinem Sobe an ben Ort kommt, „roo roirb fein Seu-
len unb 3äßneklappen".

©Senn id) mid) recf)f enffinne, hat ©ottfrieb Heller in feinem ©ud)e
„©er ©rüne Seinricß" ein redtt fd)öneS ©eifpiel bafür, roie fern bie

kinberfeele felbft folcßem Greuel fteßf, bureß eine feiner kinbheiterinne-

rungen gebracht, ©er $?nabe ift im begriffe, einem Bettler eine ©tün3e

3u geben, ba fällt ihm ein, baß man ihm eingeprägf hat, baS fei fo oer-

bienftooll unb oerfpreeße hundertfältigen hiutmlifchen £oßn. ©un aber

kann er baS ©elb nicht mehr geben, eS bünkt ihm nun bieS ©Imofen-

geben eine recht fd)äbige Saf! ©aS Äinb, baS, roie roir fahen, nod)

fo häufig jenfeitS oon 3«* unb ©aum, aber auch ben ©efeßen oon
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ürfad)e unb Wirkung ffetjf, roeiß meiff red)f hlar, baß bie göttlichen

SJünfche niemals eine berartige Serroebung mit 5en fragen na<h ben

Wirkungen für eS felbft hoben. ©S roill gut unb roahr fein, roill alleö

Oute lieben, alles Söfe hoffen, roill fid) ben RJunfd) 3um Schönen er-

füllen, aber lächerlich roürbe eS ihm bünken, nach einem SJarum 3U

fragen ober non fid) aus an irgenbroeldje 3n>ecke 3U benken, ja roiberlid)

roäre ihm biefeS! „3ch roill eS einfad)," fo roürbe eS uns fagen, roürbe eS

oon unS auSgefragf. Sie ein3ige Serroebung mit einer SJirkung, bie

fein gottburcbflufeteS Seelchen nod) eben bulben kann, ift ber ©ebanke,

baß eS ben Rtenfchen, bie eS am meiften liebt, ben ©Ifern, eine greube
bamif macht.

Run glauben 6ie aber nur ja nicht, baß ber greoel ber Serroebung

ber göttlichen RKinfd)e mit 3o>edigebanken, ein öinroeiS nad) RuSroir-

kungen berfelben, roirklict) nur bei dmftlicber Ruf3ud)t 3u befürd)ten

roäre. ©inmal ift bie unoollkommene Rtenfcbenfeele beS ©rroacbfenen fo

reftloS ben formen ber ©rfcbeinung oerfklaot, baß eS ihr unenblid)

fd)toer fällt, überhaupt etroaS als wirklich an3unehmen, roaS jenfeitS

biefer formen ffehf. ©S muß bod) irgenb einen ©runb, irgenb einen

3roeck haben, fo fpricbf unabläffig bie Vernunft, unb ba bie meiften

Hnoollfcommenen ihr 3<h keineswegs 3um ©öttlichen hm entfalten,

fo ffeht folchet Rlleinberrfchaft kein ©egengeroidd gegenüber. SaS ift

ja auch ber ©runb, roeSbalb alle Übergriffe ber Sernunff, bie bie Reli-

gionen fid) 3ufd)ulben kommen laffen, oon unootlkommenen Rtenfcben

umfo roilliger bingenominen roerben, je roeiter ihre 6eele oon jener hinb-

lichen ©igenart fd)on roegglitf. 3m übrigen forgt auch nod) bie Hnooll-

kommenheit ber ©r3ieher bafür, baß fie, aud) roenn fie oon Zöllen- unb

Öimmellehren frei finb, fehr oft aus Sequemlichheif, burd) Rngft oor

ber Strafe ober greube auf bie Belohnung, bie ‘Pflichterfüllung 3U er-

reichen trachten unb fo eine feelenoerroefenbe Wirkung auSüben. Schär-

fen Sie fid) ben ‘Slick bafür unb freuen Sie fid) ber im £inbe roohnen-

ben roahrhaff göttlichen fjreube an ber ßeiftung, bie 3unäd)ft frei oon

jebroebem ©brgei3 unb jebroebem öinfchielen auf Wirkungen unb Cohn
im ßinbe lebt. Senken Sie aud) ber forglichen inftinkfficheren ©rftickung

einer folchen fjreube an felbftänbiger Ceiffung, roie fie bei ber 3efuiten-

breffur geübt roirb. Sebenken Sie, roie jebe Seqerrung biefer fegenS-

reidhen RuSroirhung beS göttlichen RJillenS, burd) Ceiftung in ©rfd)ei-

nung 3U treten, baS Rmt beS .^inbeS, baS eS fpäter am Solke auSüben

foll, unenblid) gefährbef. Sa eS felbft unoollkommen geboren ift, unb

mit jebem 3abre mehr unb mehr 3unäd)ft bem Sienft an Cuftgier unb

Ceibangft oerfällf, fo ift eS natürlich ein äußerlich fehr erfolgreiches, für

ben ©r3ieher bequemes unb 3eiferfparenbeS Verfahren, fid) eben ber

Ceibangft unb ber Cuftgier burd) ein Straf- unb Cohnfpffem 3U bebienen

unb bierburd) bie äußerliche ©rfüllung ber ©ebote ber ‘Pflicbfleiffungen

3u erreichen. 3n gerabe3u erfdröfternbem ©rabe roirb biefe RJeife an-
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geroanbf. Aabei meine id) ReineSroegS nur bie Arobungen mit 5em
„großen öunb" unb „fd)roar3en Atann", 3U benen unfähige lieber
greifen, roenn ihnen bie mangelhaft geübte A3illenS3ud)f 3u läftige unb

aufentRältliche AuSroirRungen 3eigf, id) meine aud) nidjf nur bie ScRoRo-

labebeloRnungen, bie baS ©leicRe erreichen mollen, eS iff einer ber Orünbe
meiner langen Ausführungen über bie 3efuifenbreffur getoefen, 3Rr
Auge für baS Unheil auch bleinffer Anfäße ber Aerroebung göttlicher

AHinfdje mtt Cohn unb 6lrafe 3U fchärfen.

(ES iff ferner aud) nur ein 3beal3uftanb, bem fid) ber (Eqieber mehr
ober roeniger nähern roirb, berarfigeS ffefS oöllig 3U oermeiben, nie eftoaS

anbereS außer 'PflicRtoergeffenbeif unfer Strafe 3U feßen unb nie be-

fonbere Belohnungen für 'Pflidtterfüllung für angebradtf 3U hallen.

AJirb für biefe Cohn gegeben, fo iff fie nid)i mehr 6elbffoerffänblid)Reif,

fie roirb ihrer AJefenSart beraubt; ber 3ögÜng mirb unfer ben Null-

punkt ber Amoral gerabe3U in bie Unmoral binabgeffoßen. Sotoohl

Angff iDie Cohngier toerben aud) niemals pflichttreue Atenfcben fchaffen.

Sie 3U oertoerfen ift nid)f nur baS minbertoerfigffe, fonbern auch baS

un3uuerläffigffe Atiffel in ihrem (Enb erfolg. (ES kommt nid)f barauf an,

bie
<

pflid)tleiffung burcR irgenbroelcbe Atiffel 3U erreichen, fonbern baS

5?inb ba3u 3U geroinnen, alle
c

Pflid)fleiffungen toie eine Selbftoerftänb-

lid)keif unb fd)on ehe ber Eintritt, alfo freitoillig 3U erfüllen.

©efcRiebf baS nicht, fo ift roeber bem ^inbe felbft, noch feinem Amte in

Sippe unb Aolk irgenbroie Aecfjnung getragen. A3enn im Staate jebem

Atenfcben, ber nid)t ftiehlf, nid)f morbef, nicht feine 'Pflichten am AolRe
oerleßf, ©efdjenke als Cohn gemalt mürben, ober roenn in einem AolRe

nur nod) auS Nrrgft oor ©efängniSffrafen Aerbred)en unb ‘Pflidttoer-

fäumniS am AolRe gemieben mürben, fo roäre biefeS AolR mit feinem

Untergang bebrofjf. AaS Sfrafgefeß ift nur für bie AerRontmenen im

AolRe nötig. Aafürlicf) roirb, roenn hier richtig oerfaRren roirb, äußerlich

baS Äinb nid)t fo rafcR 3ur bauernben ‘pflidtferfüllung 3U bringen fein.

3ebe ein3etne Ceiftung, jebe ‘Pflichterfüllung unb öilfebienff, ben eS ohne

ÖinfcRielen auf AJirRung feiner ftreube an ber Ceiftung abgeroinnf, iff

unenblid) oielmeRr roerf für feine Seele unb bie AolRSerRalfung, als eine

Unmenge oon Ceiftungen, bie eS auS Angff oor Strafe ober um beS

CoRneS roillen auSfüRrfe. A5enn id) baS Reute fage, ba bod) in ben Sdju-

len immer nod) fo oiel CeRrffoff oerlangf roirb, ber biefer greube an ber

Ceiftung bie größten unb ernffeffen feelengefeßlid)en Schmierigkeiten

enfgegenffemmf, fo erfcReinf bie Ausführung natürlich fcRroerer, als

roenn efroa ber CeRrffoff enffprecRenb ben (ErRenntniffen meiner AJerRe

fd)on geroäRlf roäre.

(Eine Anerkennung einer Ceiftung, bie bie $reube beS ÄinbeS baran

unferfttißen Rann, Rat natürlich nichts 3U tun mit läd)erlid)en Uberfd)äf-

3ungen, bie baS 5?inb eitel, faff größenroaRnfinnig madjen, unb ebenfo

roenig mit bem (Emporloben oor ben anberen, fo baß eS felbft in bie ©e-
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fahr aufgeblafener (Eifelkeif bineingerät unb bie anberen oor ihm fo £>er-

abgefeßten ficb oon ihm abfd)ließen unb eS faff baffen, BJenn i(b nun

beute folcbe Anregungen gebe, fo liegt für öen im praktifdjen £eben

ftebenben £eßrer ber ©ebanke nabe, baß ber ‘pbilofoph bie Schmierig-

keiten nicht fo kennt, bie bißt oorliegen. 3n meiner fiehrerfätigkeit an

einer Schule, mit ber ich oor 3ahr3ehnten meine Berufstätigkeit begann,

habe ich eine recht gute (Erfahrung in biefer öinfidd gemalt. 3d) führte

ein, baß nur ber Schüler felbff unb burd) baS 3eugniS bie (Eltern bie Bote

erfuhren, bie feine Stiftungen erhalten hatten. 3cb fagte auch ben 11 - unb

12jährigen ßinbern, roeShalb ich baS tat, toeil i<h nämlich roiffen toollte,

ob ihr Auffaß ober ihre anberen Arbeiten nur aus greube an ber guten

fieiftung fo 3uftanbe kamen, ober ob ettoa ber fo roibenoärtige (Ehrgei3,

anbere 3U übertreffen, fid) fd)on in ihre ßinberfeeten eingefreffen hätte.

3d) habe erreicht, baß meine (Einferfdjüler oor ben Sd)ulgefät)rten bie

Boten ebenfo oerfdnoiegen roie bie, bie eine fd)led)fe erhalten mußten,

baß eine fd)öne, oon Beib ober <Ehrgei3 nicht getrübte ßamerabfehaff

unter ben Schülern herrfdjte. Bur oon meinen Borgefeßten mürbe bann

biefe Brf ber Brbeitroeife beS (Spießers roieber abgeftellt. BJenn bieS

bei bem fo ungünftigen ßeßrftoffe gelungen ift, roarum follte eS nid)t

anberen ßehrern möglich fein, unb roarum erft recht follte eS nicht ein

leid)feS fein, roenn bereinft ber fießrftoff finnooll bem Sd)öpfung3iele

beS BtenfcßenlebenS unb ben Aufgaben ber BolkSerhaltung angepaßt ift?

Sie ^inberfeele fträubt fid) roeniger oor ber
c

Pflid)terfüllung, roenn ein

roeifeS BJegroeiferamf 3um BJiffen ben fießrftoff unb fomit auch bie gor-

berungen ber 'pfliddleiftungen beftimmt.

(ES gilt aber noch einen roeiteren Sdjaben 3U enthüllen, ber befonberS

3ur 3eßt3eit bem (Er3ieheramte broht. Buch alle bie fießrer unb (Ettern,

bie nicht mehr ber (Eßriftenleßre angehören, ftehen noch fehr ftark unter

3rrlehren beS 3ubenfumS unb roenben fie ebenfo allumfaffenb an, roie

bieS im gefamfen Bolke gefd)ießf. ßelbft (Er3ieher, bie oon ber ©ott-

erkenntnis meiner BJerke über3eugt finb, oerroerten ihre ©runberkennt-

niS ber Selbftfcßöpfung ber Btenfdjenfeele unb ber Biege 3U ihr keineS-

roegS im £eben, fonbern oerfahren nod) bureßroeg jübifcß, roie fie eS auS

ber ©ßriftenleßre lernten. Sie roiffen, ber 3ubengott 3aßroeh führt eine

Brt Kontobuch über alle Berfeßlungen beS Btenfcßen, baS am Sage
beS 3üngffen ©eridjfS bie ©runblage ber Bed)tfpred)ung fein roirb. (Die

Bibelgläubigen oerfahren ebenfo im £eben, unb oor allem aud) als elfer

-

liche (Eqießer unb £eßrer bem Äinbe gegenüber. (DaS Kontobuch, baS fie

fid) in ihrer (Erinnerung anlegen, entfcheibet über ben BJerf ber Seele.

Stehen oielerlei gehltaten barin, fo ift baS ßinb eine Brf ©e3eid)nefer.

©ibt eS fid) irgenbroann einmal einen ernften Buck, ‘Pflicßfoerfäumniffe

ufro. 3U meiben, fo leiftet eS in feinen Bugen unenbiid) Sd)toereS unb

erlebt nun 3U feiner tlberrafd)ung, baß biefe Befferungen recht roenig

Beachtung finben. BefonberS in ben Sd)ulen, in benen mit Brbeit über-
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lüftete Cebrer für baS ein3elne &nb nicht fo Diel Vufmerbfambeif übrig

baben, hommi eS febr off oor, baß baS itinb bann „all3umal 6ünber
bleibt unb beS VubmeS mangeli, ben eS oor ©ott baben foll". (ES finbei

nicht bie geringfte Vnerbennung, ift balb enimuiigi, unb läßt fid) oon
neuem roieber geben. Vlle lieber, bie ficb fo Derbalien, finb noch burd)-

auS jübifcb, roenben bie Satfadje ber Vtöglicbbeit jebroeben VlanbelS
unb jebroeber Selbfffdröpfung ber Vtenfcbenfeele in ihrem Vmte beineS-

roegS an, beiracbien ben 9Kenfd)en bäum toie eine
c

Pflan3e, bie ficb bräf-

iigen ober Derbümmern bann, meifi fogar nur toie einen unoetänberlicben

©egenftanb, ben fie kennen.

(ES fei ben (Eqiebern an baS Öer3 gelegt, bie Vtad)t beS jübifeben ©b*i-

ftentumS unb feiner Vibel könnte nod) länger berrfeben als bie ‘prie-

fterbaften unb bie Kirchen, benn fie reicht fo roeif, roie bie lieber nod)

nicbf oon ber ©runberbenntniS auSgeben, baß eS für baS Scbicbfal beS

ÄinbeS unb bie Veroertung beleihen barauf anbommi, roaS auS feiner

Seele roirb, nad)bem eS ein Xlnredji getan bat, baß aber bie Buchung
ber Verfehlungen über feinen Viert nichts ©nbgültigeS entfebeibet.

Veben biefem jübifeben alten Seftament fpubt bann in ben Seelen aud)

baS neue, baS ben ungebeuerlid) unmoralifeben öeilSroeg nennt, feinen

Vlitmenfcben am Sage „fieb3igmal fieben 3U oer3eiben", gan3 unbe-

kümmert um baS, roaS ficb biefer Vtitmenfcb leiftef, ihm alles 3U oer-

geben unb 3U oergeffen! 3d> habe in meinen Vlerben biefe fabrläffige

Vergeßlichkeit eines Vtenfcben gegenüber roibergöttlidjem Sanbeln an-

berer als baS gebenn3eicbnef, toaS fie tatfädjlid) ift- 6ie ift einmal eine

furchtbare ßieblofigbeif bem Vnberen gegenüber, ba burd) folcbeS Vor-
geben ber VMe 3um VJanbel nad) bem ©öttlicben bin in ihm leid)t er-

mattet, roenn bie VuSroirbung feines SunS auf biefe VJeife oerbüllt

roirb. 3cb habe aber aud) 3um anberen ge3eigt, baß biefer unbeiloolle

Vleg bie Schlechten in einem Volke auf hoffen ber ©bien mäffet. Vad)
©eutfeber ©offerbennfniS entfebeibet allein bie Vrt beS VlanbelS ber

Vtenfdjenfeele über ben 3ur 3eif oorliegenben Viert berfelben. Vad)
©eutfeber ©otferbenntniS ift baS roabllofe Vergeben, ja fogar Vergef-

fen aller geblfaten ©efabr für ben, ber fie beging, folange biefer VJan-

bel 3um ©öttlicben bin nod) nicht erfolgt ift.

Vier bie Seelengefeße, bie bie ©eutfd)e ©otterbenntniS enthüllt \)at,

roirblid) feft in feiner eigenen Seele als ©runblage feinet öanbelnS

fteben bab ber roeiß, baß jeber Vtenfd) eine Sd)öpferroerbftatf ift, unb

baß er falfd) baran tut, roenn er bei einem fid) roanbelnben Vlefen ficb

auSfcbließlict) auf bie (Erfahrung ftüßf, bie er in ber Vergangenheit

fammelte. galfcb unb burdjauS cbriftlicb roäre eS, roenn er, beroaffnef mit

bem Kontobuch ber früheren öanblungen biefeS Vlenfcben, glaubt, nun
genau 3U roiffen, roie er jeßf ift. (Er roeiß aber aud), baß es ebenfo freoent-

licb roäre, folcbe (Erfahrung 3U oergeffen unb an einen Vlenfcben, ben

er etroa jahrelang nicht roiebergefeben bat, roie an einen gän3lid) Xlnbe-
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kannten keran3ufrefen. (Er kann erkeblick fd)led)fer fein al£ oor 3akren,

er kann aber and) erkeblick beffer fein, unö erff bann fckärff fick ber

'Slick für bie ©efid)fS3üge unb für ben efroa oorkanbenen 3toicfpaIf

3toifd)en SJorten unb ©efid>t£au£bruck, roenn ber Stenfd) roeber bie

(Erfahrung ber Sergangenkeif nod) bie Seubeobacktung an biefem fid)

felbft immerroäkrenb roanbelnben unb umfd)affenben ©efd)öpfe oer-

nad)läffigf. ‘Stud) an baä Äinb triff alfo ber (Spieker immer roieber nöllig

neu ketan, beobdd)fef neu, okne babei bie Sergangenkeif 3U oergeffen

ober ein fertiget ürfeit toegen folcker Sergangenkeif 3U koben, al£

kanbie e£ fick um einen unroanbelbaren ©egenffanb, über ben man Se-

fekeib roeiß, roenn man ikn in ber Sergangenkeif grünblick befrackfet

kaf. ©ie ^inber merken fekr rookl, ob fie einem fakrläffigen Sergeffen

be£ Vergangenen, ob fie einem abfekließenben Vorurteil megen be£

Vergangenen, ober enblid) ob fie fick ber genannten (Einffellung gegen-

überfeken, bie auck immer roieber freubig bereif iff, ein befferesä Urteil

über ben 3uftanb 3U fällen, als eS baS leßfe Vtal möglid) mar. ©ie <£r-

3ieker mögen nid)t oergeffen:

©er 3ube kerrfd)f fo toeit in ben Völkern unb kann aud) fo roeif-

gekenb in 3ukunff feine Öerrfckaft nock einmal ffärken, roie in ben

Seelen ber ein3elnen 9Henfd)en ben anberen 9Henfd)en gegenüber ba£

3akmekkontobud) ber 3rrfümer unb geklfafen nock über bie Veroerfung

ber Seele für alle 3ukunff entfd)eibef. 9Bo blieben bie 97tad)fmiffel ber

3uben unb Priefterkaffen in ©eftalt jener polififd) fo fekr „mertoollen

©rprefferffrippen", mo bliebe ber rege Anteil ber Vtenfcken an ben Ver-

leumbungfelb3ügen ber gekeimen VolkSfeinbe, ftünbe iknen allerroärfS

aud) prakfifcf) angemanbte ©euffeke ©offerkenntniS in ©euffeken Seelen

gegenüber.

Spieker geffalten mit am kommenben ©efd)leckf, fiekrer unb (Eqie-

ker enffekeiben mit barüber, roie bie ©efd)id)fe unb Kultur tn ber 3«-
kunff gestaltet fein roirb.

<

2Kif unerkörfer VJuckf legt biefeS (Erkennen

bie Verantwortung auf bie Sdjulfern berer, bie bieS ‘Umf erfüllen.

3d) kabe 3knen ben (Ernff ber ©efakr unb bie fegenSootle, reid)e “UuS-

roirkung finnooller ©qiekung im Einblick auf einen Seil ber ©ottkräfte

ber Äinberfeele ge3 eigf unb 3knen, roie ick koffe, aud) ben Vlidt bafür

gefd)ärff, roie fekr an fid) fd)on bie Unoollkommenkeit ber Vtenfdjen

kier ©efakren türmt, unb baß baS §öd)ffmaß ber ©efakren, roie ber

Seelenmißbraud) fie käuft, unroeigerlid) VolkSunfergang bebeufen muß.
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3 weifer Sag. ©ritt er borttag.

Q^rgeBntö öer Betrachtungen für Öen <Srgte^er.

2. ©er (Ergehet entfaltet ^ä^tgfetten unb tf)re ©ottfräfte.

bJir haben öic (Entfaltung unenblid) wefentlicher göttlicher Ätäffe öer

Äinberfeele fcbon im Eichte unferer (Erkenntnis umfonncn. 3<hentfaltung

3ur bichtkraft fchafft felbftänöige btenfdjen, bie wie 5er (Eichbaum nicht

leicht um3uroehen finb unb bie gewappnet finb gegen Seelenmißbraud).

©ie echte bMenS3u<hf befähigt 3ur ©elbftbeberrfchung, bie wieberum
ben Seelenmißbrauchern eine wirkungoolie bbwehr entgegenfeßt unb

bie eigene 6elbftfd)öpfung förbert. 6ie fdjafff oor allem aud) 3uoerläf-

fige
<

3Kenfd)en, bie freiroiliig unb felbftoerftänblid) ihre 'Pflichten an
6ippe unb 93oth erfüllen, unb bie fomif bolkSerhalter finb. (Entfalteter

6tol3 fchafff aufrechte btenfdjen, bie fchon aus büchficht auf ihre

blenfchenwürbe uor fjehltaten behütet finb, benen anbere nerfallen, bie

aber auch baS btinbeftmaß beS 3a>angS unb baS £>ö<hffmaß ber Frei-

heit, ber Selbftoerantwortung unb beS bertrauenS als EebenSluft, in ber

allein fie atmen können, erachten. So finb fie hierburch bie fixeren Bür-

gen für ben unerbittlichen ßampf für Freiheit unb (Ehre beS bolheS unb

fomit bie wertoollften ©ef<hid)tegeftalter in einem bolhe. ©er ooll ent-

faltete bJille 3um ©uten ftrahlt über bie ‘^Pflichterfüllung an Sippe unb

bolh hinaus in jeber wahrhaft eblen Saf als göttliches ©leichniS in bie

btitwelt unb 3uhunff unb fegnet baS bolh burd) baS borbilb, ift hei-

liger ^ampf gegen baS Schlechte, ift heilige Stüße bem ©uten.

betrachten wir nun 3unä<hft baS 2lmf beS (EqieherS, baS in unmittel-

barfter be3iehung 3U bem S<höpfung3iele, bem bmte ber ein3elnen

btenfdjenfeele, ein ©otteSbewußtfein in fi<h 3U fd)affen, 3ufammen-

bängf, unb baS eine ebenfo hohe bebeufung für bie bollenbung biefeS

3ieleS burd) bie £ultur-©eftaltung unb baS bttterleben ber unfterblid)en

©üter ber Kultur hat.

Unfere betrachtung hat unS ge3eigf, baß bie beiben (Erkenntnisorgane

beS bewußtfeinS, bJahrnehmung unb bernunft, bie ber btenfchenfeele

bie Umwelt übermitteln unb fo erfchtießen, baß baS 3<h baS ©öttlid)e

in biefem ©leidjniS wiebererkennf unb miterlebt, eine unenbliche be-
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öeutung für öie (Erfüllung öeS Sd)öpfung3ieleS im cin3dncn Wenfd)en
unö für öie ©otterbaltung in öen Völkern haben. Wir faben fie öem-

enffprechenö nicht nur non einem göttlichen Wünfcben überleucbfet, roie

öie 5lntroorten öer Wenfcbenfeele, fonöern mir faben fie mit einem

foldjen innig oerrooben. ©aS (Entfallen öiefer göttlichen Wünfcbe felbfl

ift alfo öie finnoollfte unö innerlicbfte 5lrt unö Weife, öie gleichseitig öie

Seele befähigt, öie ©rkenntniSorgane Wahrnehmung unö Vernunft für

ihre bßcbffe Aufgabe 3U oerroerten.

©er göttliche Wille 3um Sd)önen, öer, roie roir fahen, fo innig mit öer

Wahrnehmung oerrooben ift, haß öie Wahlkraft öer Sinnesorgane auS

öer 2atfäd)lid)keit öer Hmroelt öaS, roaS fie oerfdjroeigen, unö öaS, roaS

fie übermitteln, fo berauSgreift, öaß öiefer göttliche Wille 3um Schönen

fid) fdjroelgerifd) erfüllt, muß in öen 3abren, in öenen er fid) im ßinöe

entfaltet, mit heiligem (Ernfte oom (Er3ieber gehütet roeröen. Sr oer-

birgf fid) oor öer Hmroelt, öa öaS 5ttnö feinen Sd)önheitfinn nod) nicht

entfaltet bat, aber roir erkannten ja, roie klar öie göttlichen WefenS3üge
öer Sreiroilligkeit, öer (Ehrlichkeit, öer 3meckerbabenbeif öiefeS WollenS

im ßinöe oorberrfcben. 3aöem 3eigte unS öie Wahrnehmung felbft noch

alle öie köftlicbe ©ignung, öie öer Kulturfd)öpfer fid) öaS gan3e Ceben

hinöurd) beroahrf. Biel freier nod) ift öaS Äinö oon öer Slbftumpfung

öurd) ©eroöbnung, oon öer Ablenkung öurd) Cuftgier unö Ceiöangft als

öer ©rroacbfene, unö fo fteht öem ©qieber nur öie leichte 'Pflicht gegen-

über, hier nichts 3U 3erftören unö all fold) köftliche ©ignung tunlicbft 3u

erhalten, bis öeS ßinbeS Sd)önheitfinn fid) felbft entfaltet. 3ft eS öod)

roie ein „geborener Zünftler", ©er ©qieber hat hier ÄöftticbeS 3U

hüten. Wich öer göttliche Wille 3ur Wahrheit überftrahlt öen 3um
Schönen, Bon fid) auS ift öaS ßinö ehrlich unö ed)t in feinem Urteil, felbft

roenn fein „©efcbmack" noch fo auffällig oon öem öer (Erroachfenen ab-

roeid)t. ©S muß fd)on oiel unberoußter Sreoel oom ©r3ieher bei öem
unfeligen Treiben, öen ©efchmack öeS ßinöeS bilöen 3U roollen, ange-

roanöt fein, roenn eS ihm gelingen foll, öaS ßinö unehrlich in feinen

Wertungen 3U machen unö 3U erreichen, öaß eS ihm öie Urteile nach-

plappert. ©ie Wahrnehmung öeS Schönen entfaltet fid) allmählich

im Wahrnehmen öeS Schönen, fo roie fid) bei jeher anöeren Be-
tätigung öaS ©rkennung- unö Xlnterfcheiöungoermögen oerfeinert, unö

bei folcher Brf öer ©ntfaltung bleibt öie ©cbtbeit unö ©brlid)heif er-

halten. Seit öaS „©ottlieö öer Bölker" uns öen Willen 3um Schönen
als öie eine Brücke 3ur Übermittlung öer ^unftroerke erfchloß, unö unS
3uöem 3eigte, haß aud) öie Kräfte öer Bernunft an öiefem ©rfcbließen

innigen Bnteil haben, ergibt fid) für öen ©qieber nod) ein ©runö mehr
öiefen Willen 3um Schönen im ßinöe unö ebenfo öie ©rinnerunghraff,

Borftellung- unö ©inbilöungkraft öer Bernunft 3ur ©ntfaltung 3U brin-

gen unö ihm fo eine unermeßliche Sülle oon Äunftroerken 3ugänglid)

unö miterlebbar 3U machen.
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£>aben roit ‘SJefen unb Sinn bcr Kultur burd) baS ‘Jöerh „©ottlieb

ber Völker" im collen 5luSmaß erkannt, fo roirb felbftoerftänblid) für

unS alles, roaS mir in bem fiehrffoff ber oerfchiebenen ßehrgebiete über

bie ^unftübermittlung fagten, nod) non unermeßlid) größerer 23ebeu-

fung fein. (Eine fold)e (Einfidd läßt unS aber auch klarer ben in ben

Schulen nod) allerroärtS unbetoußf geübten $reoel erkennen, ben Schü-

lern 3toar ^unftroerke 3U übermitteln, aber an biefem „ßehrftoff" nun

baS &nb formal bilben 3U molten! ©ebankenfolge eines ©ebicbfeS,
“

23au

eines ©ramaS, bie 3lrt, toie bie (Eypofifion oom ©id)fer geftaltef mürbe,

bie „Schüqung beS ÄnotenS" in ber Öanblung beS ©ramaS unb bgl.

mehr roerben bem £inbe an bem Äunftroerk aufgeroiefen. “2ln eine “2}al-

labe knüpfen fich brei ober oier “Sluffaßfhemen unb nod) roeit mehrere

an baS gemeinfame £efen eines ©ramaS. ©em Äinb mirb baS ^unftroerk

burd) all biefe ‘jfftachenfcbaffen völlig geraubt, unb oft enffd)ließen fich

gerabe bie künftlerifd) begabten erft nad) Sahqehnten mieber einmal, ein

ßunftroerk 3U lefen, baS ihnen im Schulunterricht burd) bie ‘©erroerfung

3ur formalen Gilbung oöllig oerteibef mürbe. (Erftaunt erkennen fie bann

ben hohen Äunftroert beS ‘JöerkeS unb fehen, meid) ein Unheil ber Un-

terricht hier anrichtete. Statt Äulfurübermiftler 3U fein, hol er graufam

oon 5?ulfurmerhen getrennt. “2lnbere fiehrftoffe müffen fürmahr herange-

3ogen roerben, um baS ©enken unb Urteilen unb baS ©effalten oon “

2luf-

fäßen 3U lehren. ©Ser ßunftroerke hier3U mißbraucht, obgleid) er auS

bem „©ottlieb ber Völker" ihre hehre ©ebeufung unb bie “2lrt ihrer

oöllig fpontanen Wirkung erkannt hot, begeht beroußt ben furchtbaren

S'reoel.

©er ©Jeg, auf bem baS Äinb fich ber Äunft erfd)ließf, mürbe unS als

jenem ber Völker im ©Serbegang ihrer Kultur oöllig ähnlich erkennbar,

©ie hohe ©ebeufung feiner häufigen (Erhabenheit über ben formen ber

(Srfcheinung, ber Sinn feines häufigen (Entgleitend auS ©aum, 3eit unb

Hrfächlid)keit für bie fpäfere Selbftfdjöpfung beS ©otteinklangS unb für

all fein göttliches Ceben labet auf ben lieber bie heilige ©erantroor-

tung, fold)e (Eignung 3U hüten unb nur für bie “Pflichterfüllung bie (Ein-

orbnung in bie formen ber (Erfcheinung gebieterifch 3U oerlangen. ©ber

er hot auch öeS ©mteS 3U malten, bem ßinbe 3 eit 3u laffen, fich 3unäd)ft

in jenen ©Serken heimifd) 3U fühlen, bie folcher (Eigenart am nädjften

kommen. ©Sie oft fdjon haben fid) (Eqieber über bie ©ebeutung beS ©Tär-

d)enS geftritten. ©ESie oft hoben bie einen barauf hingemiefen, baß eS bie

Äinber 3U ©raufamkeit er3öge, baß eS fie oerängftige, baß eS fie rounber-

füd)fig mad)e, unb roie oerfehlt hoben bie ©egner biefer ©id)tung bar-

auf geantwortet! Sie fagten, nein, baS ©lärchen bietet eine unermeßliche

gülle an ©SeiSheif, ja, gibt hohe Litoral, unb baS ift feine ©ebeutung.

©ie einen roie bie anberen irrten roeit, unb bie Ceßfgenannten hoben

fogar ben fjreoel begangen, bie ©Tärcben 3U beuten unb ihnen fehr oft

unter eifrigem ilberfpringen einer ftellenroeife recht erklecklichen Un-
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moral, eine tjo^jc ‘JKoral an3ubid)fen, unb fie fo, toic fic glaubten, ibren

moralifierenben Senben3gefd)id)fchen ebenbürtig 3U machen. S£ gibt

nur eine 2lrf ber Deutung ber 9Kärd)en, bie kein Unrecht ift. 6ie 3 eigt,

roie in mandje ‘SKärchen unfere£ Volkes Schickfal bei ber ©eroalfbe-

kehrung 3um Shriffenfum gehüllt ift.

©er tiefe 6inn, ben ba3 Härchen für be$ Äinbeö Seele hol, ift oon
allen hierbei oöllig oerkannt. 9Xur meil ba£ 9Kärd)en jenfeifS non 3ßif

unb ^aum unb Xlrfächlichkeif Stählungen gibt, bie bie Sinbilbungkraff

be$ £inbe£ befchäffigen, ohne e£ beffern 3U mollen, nur be^halb gibt e$

fich ihnen hin. llrfachlosi ift baS Äunffmerk unb in biefem ‘XWefen^ug,

über ben 3n>ecken 3U ftehen, ähnelt ba$ ^Härdjen ihm felbff. ©a£ £inb

ift noch Sorf ber Kultur unb liebt biefen ‘XWefen^ug.
<

32?eil es> noch fo

off jenfeifö ber Xlrfädjtictjkeif ftehf, liebt e£ auch all bie oielen Unmög-
lichkeiten im ^Härchen, unb roeil enblich ba3 ^Härchen jenfeifS oon 3ßü
unb ‘Stoum fteht, ift es> ber Äinberfeele in ihren träumen ber Sinbil-

bungkraft roefenöoermanbf. ©a£ 9Härd)en roirb au$ biefen ©rünben für

ba£ Änb bie drücke 3um 'JKiterleben ber ^unffmerke, bie auch in baö

3enfeifS oon 3eü unb ^aum führen, unb 3um Seil frei oon leßfer Reffet

an bie ^Wirklichkeit miferlebf toerben mollen. Sinnooll unb fegenSooll ift

ber ‘SWeg be£ ©tieherö, ber oon biefen ^Härchen hinüberführt 3U bem
ber kinbhaften Seele fd)on miterlebbaren Äunffroerke unb hierburd) un-

merklid) ben Villen 3ur Wahrheit über feinem Sdjönheiterleben in bie-

fen Äunftroerken mehr unb mehr mifleud)fen läßt. ^lllmäblich fchärff

fid) ihm ber ^Slick bafür, baß ba£ ßunffmerk bie SSJelt oerklärt, ohne

Unmögliche^ 3U bieten, unb bann fängt e£ an, barüber innige $reube

3U empfinben, baß auch bie ^Wirklichkeit fo fd)ön fein kann. ©ann ift

feine Seele ber Kultur erfchloffen.

llnb roieberum hot auch biefeö ^Wirken be3 Sr3ieher£ 3ugleich bie

meifere köffliche 3lu$roirkung, baß ber Seelenmißbraucher ©Siberffanb

in ber ßinberfeele finbet, roenn er beren häufige CoSgelöffheif oon ben

©efeßen ber Xlrfächlichkeif benüßf unb ihm erfonnenen ‘XWahn, ber

ebenfo unmöglich ift n>ie ber 3nhalf ber ^Härchen, als unantaffbare

Wahrheit aufbrängen roill unb fo jenen unmerklid)en köfflidjen ‘JWeg

oom Härchen 3um ^unffmerk an ber öanb beö c

2Wahrheifroillen£> oer-

fperrt. 3ft ba£ Äinb oor ben ©efahren feiner Sinbilbungkraff burch bie-

fen
<2Weg gerettet, fo hoben mir ihm 3ugleich bie ‘XWiberftanbkraff allen

^Wahnlehren unb ihrer Sd)einroirhlid)heif gegenüber geffärkf unb e3 fo-

mit oor ben fduoeren Schöben beö Seelenmißbraud)3 burch Suggeffio-

behanblung unb inöu3ierfe3 3rremad)en feiner ^Wahrnehmung behütet.

Sie fehen, auch hißt maltet roieber jene ‘Wollkommenheif reicher 3luö-

roirkung nad) jeber Dichtung burch bie benkbar einfachste aber finnoolle

$lrf unb ‘XWeife er3ieherifcher 93ehanblung, bie im Sinklang fteht mit

bem erkannten Sd)öpfung3iele unb ben erkannten Seelengefeßen. Sie
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mögen fjieran roieber ermeffen, melden Segen biefe ©rbenntniS in fich

birgt

©ie gleite Vollkommenheit enthüllt fid) unS, roenn mir öie DuSroir-

kung beS ©qieheramteS, baS im (Einklang mif ber ©ofterkennfniS mei-

ner DJerke geübt roirb, an bem heiligen Villen 3ur DJahrheit unb bem
©rkenntniSorgan, ber Vernunft bie mit ihm oerrooben ift, betrauten.

Duch hier ift bem ©qietjer mieber möglich, mit ben einfachen Dritteln

eine unenblid) fegenSreidje DJirkung nad) unterfchieblichften Dichtun-

gen 3U erreichen. Starb glüht biefer DJille in beS itinbeS Seele. ©aS be-

roeift fein Dörfchen nach ©rkenntniS unb ber (Erfolg biefeS gorfchenS,

ber ihm in ben erften ßebenSjahren eine foldje $ulle ber <£infid)t in bie

umgebenbe Xlmtoelf ber ©rfcheinungen ermöglicht öaben mir in bem
DJerbe „SaS ©ottlieb ber Völker" fo recht eingehenb erkannt, baß eS

bie gorfchung nach ©rkenntniS mar, bie ben Dtenfchen oor bem greoel

ber Deligionen behütete, bie leßfen fragen beS ßebenS ohne bie ent-

fprechenben Unterlagen ber gorfchung nad) DJahrheit 3U beantworten,

fo miffen mir, roaS biefer göttliche DJille in beS ÄinbeS Seele bebeutet.

©aS ©efdjenh ber ©ofterkenntniS mürbe in bem, ber fie gab, nur banb

folchem (Jorfcherroillen nad) DJahrheit unb banb ben Kräften ber Ver-

nunft, bie ben DJeg bis hin 3ur 3bee führten, möglich. Sr ft bann konnte

baS gotterlebenbe 3<h bie DJefenSart beS ©öttlidjen in aller ©rfcheinung

unb in ber Seele beS Dlenfdjen miebererkennen. Dber aud) anbere kön-

nen an biefem ©efchenbe ber ©rkenntniS nur teilhaben, menn fie aud)

auSfchließlid) uom DJillen 3ur DJahrheit bet)errfd)f finb. DJer baS er-

fahren möchte, roaS er fid) felbft auSgebadjt bat, mer Scheintröftungen,

angenehme ©lückSauSficbfen erfehnt, bann ben DJeg 3U ihr überhaupt

nicht mitgehen. Dur menn ber DJahrheitroille allein berrfebf, f° baß

bie Kräfte ber Vernunft, innig oerrooben mit ihm, folgerichtig ben roei-

ten DJeg felbft mitgehen, ben ber (Entbüller ber (Erkenntnis bis hin 3«

ben ©ren3en ber Vernunft ging, bann ©otterkenntniS flbeqcugung roer-

ben. Voll miterlebt roirb fie bann, roenn baS 3ch ber Dlenfchenfeele baS

©rkannte feinem perfönlichen göttlichen £eben oerfdjmi^f. DUe Dten-

fd)en aber, bie nur auS ihrem perfönlichen ©rieben 3ur Klarheit bringen

roollten, finb geftranbet unb mußten ftranben ober fid) mit ein3elnen

Strahlen ber ©inficbf begnügen. Sie irrten ebenfo grünblid) über bie

DJege 3ur ©rkenntniS, roie jene, bie ba glaubten, baß bie Vernunft allein

genüge, ©rft ber ©inblicb in biefe ernfte 2atfäd)lid)beit läßt unS ben

Segen erkennen, ben ber ftarbe DJahrheitroille in ber Seele jebeS ^inbeS

in fid) birgt, ©r läßt ben $reoel erkennen, roenn bem &nbe irgenb etroaS

als DJahrheit aufgenötigt roirb, roaS nicht im ©inblang mit ber Satfäd)-

lid)beif ftebf. DJir haben uns bie Dbgrünbe folchen fjreoels biS hm 3ur

Cähmung ber Senk- unb Urteilskraft, bem ©qeugen eines inbu3ierten

3rrefeinS beroußt gemacht. Unb mir freuen unS ber S£atfä<hlid)beit, baß

ein Stärken unb ©nffalfen ber Kräfte ber Vernunft burd) ben ©qieber
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faft in ebenfo roeitgehenöem Vtaße möglich ift, roie ein Verkrüppeln unö
Verkümmern öiefer heiligen Kräfte, öie hie Seele hin 3ur ©otterkennt-

niS öen roeiien V3eg non öer Vernehmung bis 3ur 3öee unö 3U öem
Vaturgefeß führen können. Veöenken Sie, roelch unermeßlich heiliget

Vmf hieröurch öer Veruf öeS (E^ieberS, befonöerS öeS fiehrerS ift. 3ff

er mittelbarer ©efd)ichfegeftalfer als Vilöhauer öer Senk- unö Urteils-

kraft, als (Entfaltet öer VJahtkraft öeS ©eöächtniffeS, als Öüter öer

Vorftellungkraff öer Vernunft, roeil alle öiefe Kräfte auch notmenöig

finö, öamit in öer 9Henfd)enfeele ein (Erfaß für öie (Erbinffinkte öeS SEie-

reS allmählich gemonnen meröen kann, fo erkennen mir jeßt, öaß öer (Er-

3ieber in öer (Entfaltung all öiefer heiligen Kräfte auch ^ulturgeftalter

im hehrften Sinne ift, öenn öie ©otterkenntniS ift ein Kulturgut, öaS öie

^unftroerke auf öaS Äöftlidjfte unö Veöeutungoollfte ergän3t unö Xln-

erfeßlicheS für öie (Erfüllung öeS göttlichen Sd)öpfung3ieleS bietet.

V3ährenö öer (Er3ieber nun in (Entfaltung all öer köftlichen tröffe

öer Vernunft in öer Seele öeS ^inöeS im fteten V?irken fo tätig ift, toie

mein VSerk „SeS ßinöeS Seele unö öer (Eltern Vmt" eS ausführt, haf

er 3ugleich noch öie fegenSreidje VuSroirkung feines SEunS oor Vugen,
öaß öeS ÄinöeS Seele auch hietöurd) toieöer oor allem freolerifchen

Vtißbraucß behütet roirö, öen öie Seelenoerleßer öurd) öie Suggeftio-

behanölung mit religiöfen VJahnlehren an öer ßinöerfeele ool^iehen

toollen. 3ff erff öaS ßinö in öiefen Kräften öer Vernunft entfaltet, unö
blieb eS öie gan3e ßinöbeit oerfd)onf oor VJahn, öann überfrifft eS aud)

bei Surchfdmittbegabung an Sicherheit öer Ablehnung aller Vrten öer

Dkkultoerblööung in gan3 ungeheuerem ©raöe all jene (Erroachfenen, öie

öie Schäöigungen in öer Äinöheif eröulöeten unö öie Seele erft all-

mählich freimachten.

ÖeiligeS ift in 3hre Öänöe gelegt, öa 3hnen öie (Entfaltung öer Kräfte

öer Vernunft in öer ßinöerfeele anoertraut ift. Vergeffen Sie nie: ©off-

erkenntniS kann nur bei gefunöen Kräften öer Vernunft libeqeugung
meröen, unö öie 9Itad)t öer überffaatlichen Seelenmißbraucher mit all

ihren Vbarfen öeS OkhultroahnS reicht nur fo roeit unö kann aud) nur

fo roeit in 3ukunff toieöer geftärkt roeröen, als £inöer ohne entfaltete

oöer gar mit künftlid) oerkrüppelter Vernunft hcranroad)fen unö fold)en

Verfuchen gegenübergeftellt roeröen. ©lauben Sie aber aud) nicht, öaß

öer Vlenfd) ohne eine foldje (Entfaltung öurd) (Er3iehung in öen Kräften

öer Vernunft öem Okkultroahn gegenüber genügenö geroappnet roäre.

Sie fogenannten „Vafuroölker" mögen 3hnen öer beffe VeroeiS öagegen

fein. Sie finö öurd) öie innige Verroobenheit mit öer VolkSfeele aber

nod) roeit beffer behütet, als ßinöer, öie in unferen Völkern aufroachfen.

(Entfaltet man ihnen nicht gan3 klar unö beroußt öie Kräfte öer Ver-

nunft unö ftattet man fie nicht mit roeife auSgeroähltem lebenSroichtigen

VSiffen auS, fo finö fie genau fo gefähröef, roie alle jene Völker eS roaren,

öie öen religiöfen VJatmlehren öer 'priefterkaften erlagen. Selbff roenn
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fic ohne jebe Scbäbigung 5er Vernunft burd) religiöfe Suggeftiobebanb-

iung aufmachfen, merben fic 5ie gleiche Hinfälligkeit 3eigen, mie 3 . S.
uttfere Hllmen, 5ie felbft in 6er oorcbriftlicben 3eü überhaupt keine Prie-

fterkaffen konnien, öie aber nicht nur 6 er ©eroalt, öie chriftliche Priefter

auSübten, fonbern auch all ihrer £ift erlagen.

©er HBiile 3ur Hßabrheif, öer baS ©enken überteueret, flrabll and)

noch hinüber auf 6ie übrigen gähigkeiten öe$ SeroußtfeinS, un6 fo

äußert er fid) auch in 6em öanbeln un6 ©ebahren eineö Stenfchen, er

macbf ihn ed)t, er macht ihn ehrlich, unb er macht feine SJorte roahr-

haflig.
<2EJie fehr ba£ ßinb 6 er Serftellung noch fern ift, roie ehrlid) un5

echt e3 bem £eben unö ben Stenfchen gegenüberftehf, baö höbe id) in

meinem 'Suche bargetan. gür eine oerlogene Schar oon ©rroad)fenen

toirö e3 baburd) be3eid)nenberroeife 3U bem „enfant terrible“, 3um
„fchrecklichen £inbe". SJaö ber Seelenmißbrauch an ßinbern bei allen

Seligionen, bie nur irgenbmie mit bem jübifchen Solke 3ufammenhän-
gen, ba£ ja bie £ift unb bie £üge für 3ahmeh3 3iel als Sugenb anfietjt,

bebeufef, ba3 mürbe 3f)nen auch bei ber 3efuitenbreffur beroußt. 3ch

erinnerte auch fd)on an bie Saffefdjmäche ber Serfrauenöfeligkeit, oor

ber ba3 Äinb ebenfo mie fein ©qieher behütet roerben muß. Sur SJar-

nung oor biefer Sd)roäd)e unb beroußfe “pflege ber Serroebung be$ Ser-

trauens mit bem Hßillen 3ur Hßabrbeif kann bie angeborene (Erbcharak-

tereigentümlichkeit etroaö auSgleicben unb fo bie ©efahr etroas» minbern,

bie einem folgen Solke broht, menn ber 3ube, ber £iff für feine SJelt-

herrfd)aft3iele für fromme Smgenb erachtet, e£ mit SJeltreligionen mie

basS ©hriftentum Überliften unb oerfklaoen roill.

Hnenblich S?efentlid)e£ ift hier in bie ftänbe be£ ©^ieherS gelegt, be-

fonberö in einem Solke germanifchen Sluteö, in bem bie jübifd)e Sibel

feit 3abrbunberfen in Sllherrfchaftftellung ift. ©ine bid)te Schlamm-
fchicht ber £üge unb £ift lagert auf allen chriftlichen Sölkern, fie alle

finb burd) ba3 Sorbilb ber Sibel oerjubet, erachten £ift im praktifdjen

£eben afö oöllig unentbehrlich, erachten £ift unb £ug al$ ba£ ein3ig

SXögliche in bem Serkehr ber Sölker. Sur 3U oft hören 6ie bie oer-

meintliche Steifheit oon manchem ©r3ieher auSgefprodjen; bas> Äinb

märe in feinem ©afeimSkampf unb ba3 ©eutfdje Solk in feinem £eben3-

kampf oerloren, mollten bie ©eutfdjen immer nod) fo bumm fein unb

an bem SJillen 3ur SJahrheit fefthalten. ©er 3ube unb all feine Prie-

fterkaften mürben leichtes Spiel haben, eS 3U Überliften, ber einige SJeg
ber Settung ift ilberliftung beS 3uben unb aller feiner fiiftbrüber. Son
foldjer oermeintlichen SJei^heit läßt fid) ber ©qieher leicht anfreffen,

unb eS hilft nichts, baß ber $elbf)err immer mieber oerfichert, er habe

im Kriege nur beShalb in 3at)llofen Sd)lad)ten gegen eine Übermacht

gefiegf, roeil er ben geinb nicht etroa an feiner ffarken Stelle, fonbern

an feiner fd)road)en Stelle angriff. ©ie ftarke Stelle beS 3uben ift bie

£ift, bie fchmadje ift bie SJahrheif. Umgekehrt ift eS bei ©eutfdjem ©rb-
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gut VM 5er ©eutfche ben 3uben übcrliften, fo erlebt er Vieberlagen.

(Eö t>errfd)te genug an £ift unb £ug in unferem Volke uor 5em VJelt-

krieg, unö bennoeb erlagen roir öen fiiftplänen 3ubaö, nicht etroa roeil

roir 3U wahrhaftig geroefen roären, fonbern einßig unb allein, roeil roir

keineöroegö in ber ©efcbicbtßftunbe bie fiiftroege, V3eltberrfd)aft3iele unb

bie Verbrechen, bie 3uba angeroenbel bat/ als» gefd)icbtlicbe Velebrung

mil in baö £eben bekamen, fonbern roeil unö biefe 3uben alö baö auö-

erroäblte heilige Volk im Unterricht hingeftellt rourben. ATif finnooller

Aufklärung über VJege, 3iele unb alle Art ber Kampfmittel unferer

geinbe können roir getroft unfere heilige ©eutfche VJahrheitliebe oer-

einen. VJir burebfebauen bie O^gner unb befiegen fie umfo machtooller,

je roeniger roir unö mit £üge unb £iff bie 6eele uerpeften. gänben roir

im gan3en Volke 3ur jübifeben Arl unb VJeife, nun benn, fo hätte unfer

Volk ben heiligen 6inn feineö 6einö oerloren, fein VJeiterfein roäre

roerfloö, gan3 roie bie Seelenoerroefung burd) £üge ben ein3elnen ©euf-

feben oöllig 3erfrißf, roäbrenb fid) ber 3ube neben all feiner fchauerlichen

£ift (Ebelfinn feinen Vlulögenoffen gegenüber erhalten kann.

(Erft bann berrfebf nicht mehr ber 3ube in unferm Volk, roenn ein ©e-

fd)led)t aufroäcbft, baö fid) ooll bewußt ber Aaffefd)toäche fabrläffiger

Verfrauenöfeligkeif gegenüber geroappnef bat, baö aber bie £üge roieber

alö eine ebrlofe Öanblung eradjtet unb weiß, baß burd) fie, roie eö in

bem febönen £iebe beißt/ ber ATunb eineö ©eutfehen enlroeibt roirb. 60
lange unfer Volk £iff unb £ug alö V3eg ber (Erballung wählt, ift nicht

3u baffen, baß eö roieber 3U feiner Art 3urückfinbet. (Eö paart bie Vaffe-

febler beö eigenen Volkeö, bie eö erbfe, getreulich mit jenem beö jübi-

feben Vluteö, ber £ift, oerkommt baburd) unb entartet.

VJenben roir unö nun noch jenem göttlichen VJünfdjen 3U, baö eine

Antroort unferer Seele überleuchten möchte, baö unfer fühlen in £iebe

auf baö wahrhaft ©ute, in Öaß auf baö roabrbaft Vöfe richten möchte.

Vach allem, roaö roir gemeinfam umfannen, ift eö ihnen felbftoerftänb-

lid), baß ber (Eqieher, roenn er biefeö göttliche V3ünfd)en umtreut, ebenfo

roohl Alitgeftalter an ber Kultur, roie oor allem auch an ber ©efchichte

feineö Volkeö ift. Auch biefeö göttliche VKinfchen fleht, roie roir gefehen

haben, im Kinbe unter bem Segen beö häufigen (Entgleifenö auö bem

©efetje oon Hrfadje unb VJirkung, ber aprioriftifchen 3enfeitigkeit oon

folgen Vückfichfen, bie baö Kinb nod) fo rounberooll unberechnenb in

feiner £iebe unb in feinem £>aß fein läßt. (Eö fleht aber auch baö gött-

liche fühlen nod) unter bem Segen, ber in bem erroachfenen ATenfchen

gefchrounben ift, bem Segen jener Ähnlichkeit ber Kinberfeele mit ber

unterbewußten üierfeele. ©urd) bie Vergeßlichkeit roirb bie Kinberfeele

noch ebenfo oft frei oon Öaß gegen ben Vebroher ber £uft unb ben

Vringer beö £eibeö. Soroie baö 2ier feinen $einb oergißf, roenn eö ihn

nicht mehr fiehf unb beöhalb oon Vachfuchtgebanken, bie beö Alenfchen

Seele 3erfreffen können, nod) fo oöllig frei ift, fo oergißt aud) baö Kinb
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öen abwefenben geinö. Um fo leichter aber ift nun für ben ©qieher, baS

göttlich gcrict)fcfe Sühlen im Äinbe 3U hüten unö eS baoor 3U behüten,

baß eS fid) gan3 unb gar feine ©efühlSrichfungen non bem törichten

©elbfferhalfungwilten beftimmen läßt, ©eine 3nnerlid)keif unb ©färbe

beS ©efühlSerlebenS hilft hierbei. 34) habe in bem ‘Suche „2)eS ßinbeS

©eele" auf bie rütjrenbe ©ebefreubigkeif unb auf baS ©arme Slifleib,

bie bicht neben felbffifd)em Stollen unb fierähnlicher ©raufamkeif ftehen

können, hingemiefen. StoS für beS £inbeS eigenes ©eelenfdjickfal wahr-

haft göttlich gerichtete ©efühte oon £iebe unb öaß bebeuten, baS hat

unö oielleichf bie 3efuitenbreffur noch einmal ooll beroußt gemadjf, bie

burch bie eine große Unwahrheit, bie Jßeilige Kirche ift baS ©öffliche

fd)led)fhin, fie ift 3U lieben, unb jeber, ber abtrünnig oon ihr wirb ober

nicht 3U itjr gehört, ift als baS Söfe fd)led)thin 3U haffen, baS ßinb oon

biefem göttlichen SJünfchen trennt, inbem eS gerabe baS goftwadje 34)

burch bie fcheinbaren (Erfüllungen beS göttlichen StonfcheS 3um Anteil

oerlockf.

©aS ©efühl, wahrhaft göttlich 3U rid)fen, heißt, bie eigene ©eele für

jenen heiligen £ampf 3U eignen, ben jebeS ©efchlecht ber unoollkomme-
nen Stenfdjen für ©efdnchfe unb Sulfur 3U ieiften hat, jenen heiligen

fitflichen ^ampf für alles ©öffliche unb gegen alle Sieberfrachf. 3n ihm
oerf4)mel3en fid) Kultur unb ©efd)id)fe unb ergän3en fi4) in ihrem
SJirken.

Sber no4) ein anbereS fehr StofenflicheS brachte unS ber Slick auf

bie 3efuifenbreffur nahe, baS ift bie ungeheuere Sebeufung, bie gerabe

biefeS göttlich gerichtete fühlen im ein3elnen Stenfchen für bie feelifebe

Serwebung mit feinem unfferbli4)en Solke bann gewinnen kann, wenn
eS fi4) mit ber ©rkennfniS ber Sebeufung ber (Erhaltung ber oölkif4)en

(Eigenart unb beS fiebenS feinet SolkeS paart, bie bie ©euffche ©off-

erkennfniS
f4)enkf. Urfad)loS (fpontan) ift baS göttliche SJünfcben, baS

baS fühlen ber ©eele rieten mö4)fe. ©0 barf alfo felbft bie ©infichf in

alle biefe unerhörte Sebeufung ben (Er3ieher niemals 3U ber großen ©e-

fahr für beS ÄinbeS ©eele oerleiten laffen, eS nun ähnlich in feinem

Sühlen bebrängen 3U wollen, wie ©hriffen eS tun. Sber auch bie ebenfo

große ©efahr muß oermieben werben, bie in bem Setfuche beffebf, baS

5?inb ben göfflid)en ©inn ber ©rhalfung feines SolkeS wie ein SMffen
erlernen laffen 3U wollen. S3ir haben anbere Stoge in bem Sud) ,,©eS

ÄinbeS ©eele unb ber ©Item Smf" kennengelernf, auf benen wir unfer

Äinb geleiten wollen, um eS mit ben ©ergangenen unb kommenben ©e-

fchlechtern 3U einen, wenn eS baS Löffel beS StorbenS unb SergehenS,

©eburf unb Sob, umfinnt. SJir geleiten eS 3U ben heiligen Stoffern beS

UrbbornS, bie ihm Stobrheif geben über bie (Einheit ber ©efcblechfer

über bie 3ahrtaufenbe hin, fo baß ihm bie Sermobenhcif ber ©eele mit

feinem Solke hieraus gan3Don felbft erwädjft. ©aß aber noch ein hei-

liges öüferamf an bem Suhlen ber kinberfeele unfer harrt, baS honn-
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ten mir klar erkennen, aB n>ir mB bie ungeheueren Schöben beö £>er-

auöerlöfenö au£ bem Bolke, wie <hrifllid)c Auf3ud)f fie treibt, bemufjf

gemacht hoben. Sie 3efuifenbreffur in bem kraffen Auömaft ihrer An-
empfehlung be£ öaffeä gegenüber Sippe unö Boik macht un$ h^Hfetjenö

für alle chriftlidje Beeinfluffung. Sie inlernalionale ©emeinfebaff ber

©leichgläubigen iff bie, auf bie £iebe auöffrablen fall, bie AnbeBgläu-
bigen aber füllen mit bem gan3en fanatifchen, morbgierigen Saft be3

alten unb be£ neuen ZeffamenfeS bebad)f roerben. Somit ift ber mörbe-

rifche Äeil in bie Bolk$gemeinfd)aff gef<hlagen, eö gibt bann, roenn

foldje ©qiebung toirklich (Erfolg hat, überhaupt keine BottBgemein-

fchaft, e£ gibt nur ©laubenSgemeinfcbaffen, unbekümmert um bie £an-

beögren3en, unbekümmert um bie Aaffen- unb Botk^ugebörigheif. Sa
man nun überbie£ fold)e£ ßieben unb öaffen aB uon ©ott felbft geboten

hinftellf unb auch ben ©offeSfobn 3efu£ uon Aa3arefb nach bem Be-

richte y-beliebiger 3uben fo fpredjen läßt, fo toirb baö 3d> ber ^inber-

feele, ba e£ ja noch keine Äicbtkraff nad) bem ©öttlichen in fid) ent-

faltet hat, überaus» leicht beffodjen unb bie Art ber Xlnterroeifung im

AJegmeiferamf 3um AJiffen forgf bafür, einen fanatifchen öafj gegen

anbeBgläubige BoüBgefcbmiffer 3U nähren. 3n mörberifebe Kriege beftte

man in d)riftlid)en Bölkern BolBgefcbmiffer gegeneinanber, unb toar

e£ bann erft einmal Zaffacbe geworben, baß Bolk$gefd)miffer Angehö-
rige getötet hatten, bann konnte foldjer öajj tief Ajuqel faffen unb

warb burd) bie Atorbfafen ber Berbefjfen begrünbet. An Stelle foldjen

freoenflid>en „öerauSerlöfenS" au£ ber BoüBeinbeif burd) bie ©briften-

lehre ffreben Aaffeermad)fe fchr oft auf falfd)en AJegen, bie ßinber bem
Bolke bezeigen 3U machen. AB gefährlicher falfcher AJeg gilt Seuffcher

©offerkennfnB ba3 Bemühen, bie £iebe be$ Äinbes» auf alle mitleben-

ben BolkSgefchmiffer 3U richten. Ser göttliche AJille 3um ©Uten wirb

oon ben unoollkommenen mitlebenben BoUBgefchmiffern keineswegs

allermärfS erfüllt, ja biefe können 3U getoiffen 3eitcn fogar in ihrer

ATebrbeif burd) ihre feelifche Berkommenheit grünblid) abffoßen. Sie

BollBfeele felbft ift, wie id) in meinem AJerke „Sie BollBfeele unb

ihre Alacbfgeffalter" 3eigte, in ihrem (Erbalfungmillen amoraiifd), toill

Saft jebroebem BolkSfeinb gegenüber, unbekümmert um beffen 3U-

fällige moralifd)e AJerte. Sie toill £iebe bem Bolke gegenüber, unbe-

kümmert um bie moralifebe Berkommenheit weiter Zeile ber lebenben

BolkSgefcbmiffer. öierauS ergibt fid) eine febeinbare ^luff ber ©efübB-
richtung. ©rff ber Atenfcb, ber wirklich ©otteinklang in fid) fdjuf, wirb

in ber Aicbtung feinet ©efübB niemals fo gottfern fein können, feine

£iebe 3U bem unterblieben Bolke, baS bie 3ahrtaufenbe überwährf hat

unb überwähren wirb, mit einer 3uneigung 3U Bolkägefdjwiftern, bie

bie 3uneigung nicht oerbienen, 3U oerwedjfeln. Aber unoollkommenen

Atenfcben kann man leid)f ben Abwehrwillen gegen BolkSfeinbe fogar

im Kriege unterhöhlen, wenn man auf ber einen Seife gegen ein3elne
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unmoralifche ©erfrefer beS eigenen ©olkeS befjf, unb auf ber anberen

auf moralifcb hochwertige ein3elne ©erfrefer beS geinboolkeS binroeiff,

um ben ©broebrroillen 3U unferroüblen.
c
2Bir kennen foId>eö Treiben auS

bem ©Selfkrieg, aber aueb auS griebenS3eifen 3ur ©enüge. ©ueb bißt iff

(Erkenntnis ©riöfung. ©er (Er3ieber, bem alle biefe Smffachen 3ur mil-

erlebten ©Sirklichkeif gemorben finb, mirb ben »olkSgefäbrbenben Reb-
ler nicht begeben, bem ßinbe eine roabllofe Siebe 3U ben miflebenben

©olkSgefcbroiffern auf3ubrängen, gan3 äbnlicb roie bie Triften bie roabl-

lofe Siebe 3U ben ©leiebgläubigen aufnötigen. (Er mirb im ©egenteil

immer roieber bem Äinbe baS unfterblicbe ©olk, baS bureb bie 3abrfau-

fenbe roäbrt, als bie ©inbeit oor klugen führen, ber eS angebört, unb er

mirb im übrigen hier eines öüferamfeS malten, baS mir noch betrauten

merben.

©er ©r3ieber kann, roie mir faben, bie ©rf unb t

323eife, roie baS 5?inb

feine ©efüble richtet, gar nicht roiebfig genug nehmen, obroobl er eS

hier 3U nichts Überreben unb erft recht 3U nid)fS 3mingen kann. ©S gibt

kaum etroaS HnmoraiifcbereS als bie jübifeben ©Sorte: bu follft ben unb
ben lieben. ©S gibt aber ein köftlicbeS ©efeß, baß ficb bie göttlich gerid)-

fete Siebe unb ber göttlich gerichtete öaß am rounberoollffen in bem
Kinbe felbft entfalten, roenn man eS jenfeitS non 3 eif unb ©aum fein

©efübl auf ©eftalfen anberer 3eifen unb Orte binlenken läßt, ihm an

©reigniffen ber ©efebiebfe unb an ©ichtroerken ©tenfeben oorfübrt, für

beren öanbeln ficb fein göttliches fühlen begeifterf ober eS mit ©bfcbeu
erfüllt. 3e öfter baS Äinb bier3u bie ©elegenbeif bah roeil all baS ©er-
roirrenbe unb ©erfcbleiernbe, roaS bie ©ttflebenben um ihr £anbeln
legen, bei biefen ©Übern auS anberen 3eifen toegfällf, um fo ftärker

mirb in feiner Seele bie göttliche ©icbtkraff beS ©efüblS. ©or allem

aber bat fein 3<h ja auch bann ffeierffunbe, feine eigene Suffgier unb

feine eigene Seibängff finb in biefeS ©efebeben auS anberen 3ßüen unb

Orten nicht oerflocbfen, fein törichter Selbfferbalfungroille kann ber

©efüblSricbtung hier keine törichten ©efeble geben, fo iff hier bem ©r-

3iefjer ein um fo fruchtbareres ©Sirken möglich, als eS ihm ja ein Seich-

tes iff, 3uglei<h ben göttlichen ©Sillen 3um Schönen im Äinbe ©tiferfül-

lung 3U geroäbren unb fo bie Seele für baS gebotene ^unftroerk offen

3U halten. ©Sieber alfo iff eS bie unfterblicbe ^unff, bie ben ©Seg 3U bem
©öfflichen fiebert, ©lidten Sie barauf 3urück, roie mir immer roieber unb
roieber 3U ihr greifen burffen, um unS öilfe in ber ©nffalfung ber ©off-

kräffe ber Äinberfeele 3U befchaffen. ©Sie köfflid) für ^inb unb ©r3ieber

mirb bereinff bie 3eif, bie fie gemeinfam »erbringen, geffalfef fein, roenn

erft baS ©Segroeiferamf 3um ©Siffen non allem finnlofen ©ebäcbtniSftoff

befreit iff, unb roenn finnoolle (Entfaltung ber ©enk- unb Urteilskraft

neben ber ©SillenS3ucbf allein mit bem öinfübren 3U ©afur unb Sulfur

3u roetfeifern bat.

©och mir finb nod) nicht am ©nbe unferer ©efraebfung ber ©ebeu-
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fung beö ©efühleö für bie (Entfaltung ber ©offkräfte ber Äinberfeele.

Sicht nur unfcr 'Slick auf bie 3efuifenbreffur, nein, auch mein SJerk

„2)ie Solköfeele unb ihre Atachfgeffalfer" lenkt unferen Slick gan3 be-

fonberö auf bie hohe oolköerbaltenbe Sebeufung einer her3toarmen
fiiebe 3ur Sippe alö SSegbereifer ber £iebe 3U oergangenen unb 3ukünf-
tigen ©efddecbfern ber unfterblicben Sölker.

Saö göttlich gerichtete SKinfcben geht hierbei nur fotoeif mit, toie bie

Vertreter ber Sippe aud) gute Atenfchen finb, bie Solköfeele felbft aber
bringt eö 3utoege, baß innige ©emfiföDerroebung fid) nur fel;r fd)u>er

unb 3ögernb non ben Sächffen ber Sippe löft, roenn ber göttliche SJunfd),
ber bas! gülden erleuchtet, im Serein mit bem SJillen 3ur Wahrheit
erkennen muß, baß bie Serfrefer ber Sippe gar ungut finb. Eö hat nun
feine große oölkifche Sebeufung, baß biefeö (Erkennen im £inbe nur in

ben ungünffigften gälten ftatthat. Eö oerklärt fid) bie Seele ber (Eltern,

toie (Enoachfene fid) bie Seele ber Shfen in ber Erinnerung oerklären.

Unb bie Ciebe ber Eltern 3U ihrem ßinbe hilft noch ba3U mit, baß fie oft

auch, toie man fo fagf, bem^inbe gegenüber ihr beffereö Selbft herrfchen

laffen, unb baö felbft oerbitterte unb oerkümmerte Seelen fid) eine 3nfel
ber ©üfe erhalten. ©aö iff eben ber Ort, an bem fie mit ihrem Äinbe
toeilen. So iff benn in ben allermeiffen gälten baö Äinb oor bem ern-

ften 3n>iefpalf 3toifd)en ben göttlichen Sttinfchen, baö ©ufe 3U lieben,

baö Söfe 3U haffen, unb feiner innigen Anhänglichkeit an feine Eltern

beroahrt. ©en ©efdnoiftern gegenüber erroacht eö meift früher fchon

3U einem nicht oerklärenben Urteil, baö aber feine 3ufammengehörig-
keit 3ur näd)ffen Sippe nicht fo gefährbet. Nichtig für unfer hoheö 3<el

ber Solköerbalfung iff für baö Seqeigenfein bem unfterblid)en Solke
unb baö geinbfein feinen geinben 3U bebenken, baß ein oergottenber

Sippenkulf biefe 3toeite, toeif toichfigere Sertouqelung nur 3U oft 3er-

ffört, benn Sippeneitelkeit fcßließf bie 2üre 3um Solke. SJahloertoanbf-

feßaff innerhalb ber Sippe aber hält baö £or offen.

©ie ©efeße ber Seele aber haben unö im übrigen ermiefen, baß bie

innige Sertoebung mit ber Solköfeele, bem Aaffeerbguf, nicht auf An-
toeifungen beö Eqießerö angetoiefen iff, fonbern nur nicht 00m Eqieher
3erftört toerben barf, roirb fie hoch burd) baö AJirken ber Solköfeele

felbft in bem ein3elnen Äinbe fo ^crrlid) gefiebert. Sie iff eö, bie ben
ein3elnen Stenfcßen unb oor allem aud) bie Äinbeöfeele immer roieber

3U bem Saffeerbguf im Unferbetoußtfein hinführt, baburd), baß fie bie

©emüföberoegung er3eugf, fobalb arfgemäßeö Erleben im Setoußtfein
Saum hat. Aber fie ergäbt aud) fold)e meifferhafte Sertoebung noch

burd) ihr Säten unb Stahnen an alle gähigkeiten beö Setoußffeinö.

©ieö SJiffen gibt unö bie Sicherheit, baß baö Solk in feiner Erhaltung

hier nicht auf Eqießer angetoiefen ift, fonbern baß unanfaftbare ©e-
feße ber Seele ben 3ufammenbang fid)ern, ber hier toirklid) 3Uoerläffig

ift. Sid)f bie £iebe 3U ein3elnen ©ruppen im Solk, nicht bie £iebe 3U
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ciit3dncn beroorragenben
c
Perfönlid)keiten im SUolk fdjafff bie SJolkS-

gemeinfd)aff unb ihre (Erkaltung. Stur öic innige SJerroebung mit bem

Staffeerbgut erreicht ba£, roa3 in ben SKabnroorten als „fei t>cr3eigen

bem S3olke" be3eicbnet ift.

Stehen bem Süten biefer SJetroebung kann nun ©qiebung bie Seelen-

gefeße ergäben. 3n bem SBerhe ,,©a£ ©ottlieb ber Völker" mürbe bie

höbe S3ebeutung jebe$ oölkifd)en ^ulturroerkeS für ba$ Sinfübren 3um

arteigenen ©otterleben erkannt unb bargetan. SIJie leid)t ift eö für ben

©qieber, ber ba3 nun einmal roeiß, artgemäße ^unft aud) fd)on an baS

£inb beran3utragen, fic ibm niemals auf3ubrängen, fonbem e3 ber

Sßei$beif biefer köfflidjen Seelengefeße 3U überlaffen, baß be£ ^inbeö

Seelchen fid) ibnen erfcbließt, oon ihnen in ben mütterlichen Sdroß ber

SJolkSfeele beimgefübrt roirb.

*

225ie leicht ift e3 aud) bem ©qieber gemadtf, ba3 Äinb innig mit ber

Statur feiner Seimaf 3U uerroeben, bie bann, mie id) e£ in bem „©ott-

lieb ber Völker" nad)toie3 , ibrerfeifö roieber ba£ Äinb roarm umfängt

unb eö unmerklicb 3U jenen ©ottgleid)niffen in ber Statur binfübrt, bie

bem ©otterleben im Slbn baö ©öttlitbe in ber Statur roiebererhennen

ließen, unb fo baö ßinb unmerkticb unb innig nod) bemußter mit ber

unfterblid)en SJolköfeele 3U oermeben, fo baß e3 beqeigen roirb bem
S3olke in jenem bebren unb unerfd)ütterlid)en 6inn, ber keineöroegö an

ben Söert ober tlnroert ber 3ur 3eit lebenben S9olk£gefd)roifter gebun-

ben ift.

Öaben mir aber erff in ber SItufterfpracbe bie tiefe SSerroebung mit

bem artgemäßen ©otterleben erkennen bürfen, ba£ im Unterberoußffein

oererbf roirb, haben mir an unterfd)ieblid)en SHutterfpradjen ba£ er-

fd)aufe ©efeß auch für anbere beroeifenb machen können, roie febr fie

fid) in ihrem StJortreichtum unb SJorftellunggehalt an bie Slrt öiefeö

©otferlebenS im ©rbguf anfd)ließf, bann roiffen mir, nicht ber ©qieljer

hat hier ba$ ßinb 3U bebrängen, bod) nur ja ber ©in3igart feinet ©rb-

guteö treu 3U fein, heilige ©efeße oollbringen baö in einer oiel oollhom-

meneren Sßeife. SUobl aber roirb bet ©qieber bie bebte S3ebeutung ber

SItufterfpracbe für bie Seele be$ ein3elnen ^inbeö unb für bie (Erhal-

tung be£ unfferbticben SJolkeö erft gan3 ermeffen. ©r roirb oor bem

S'reoel 3urückfcbrecken, fd)on in frühen ßinberjabren nun aud) SJorffel-

lungfd)äße anberer Sprachen in bem ßinbe 3U häufen unb fo ba£ Seelen-

banb, ba£ ba$ SUefentlicbffe 3ur SJolköfeele ift, 3U lockern ober 3U ge-

fährden.

Sßenn er fein ©qieberamt fo finnooll erfüllt, bann ffebf er auch roieber

felbft mit unter ber Vollkommenheit ber ©efeße ber Schöpfung, benn

fidjerften Schuß fchafft er bem itinbe oor bem Seelenmißbraud) ber

SUelfreligionen, bie e£ „herauöerlöfen" roollen au3 feiner S3olk3feele,

unb bie 3U einer Unmenge oon unberoußf oerbred)erifd)en ©ingriffen
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in ber Seele anfeßen, um folctjc tiefen unantaftbaren ©efeße unroirkfam

3U madjen.

51m ro efentliehften aber fd)einf eö mir, hierbei nie 3U oergeffen, baß

ba£ Kinb ja niebt nur bie Aufgabe bat, bereinff bie
c£olk3erbalfung 3U

hüten, unb fie niemals 3U gefäbrben, fonbern baß feine feelifdje ©in-

maligkeif unb ©in3igart im ‘JBeltall bie irobß Aufgabe bat, ficb felbft 3um
©otteinklang um3ufd)affen unb roieber einmal ba3 ©d)öpfung3iel im

Weltall 3U erfüllen, folange e£ lebt, ein Slfen^ug ©otteS 3U fein, Sauernb
fällte e£ bann im (Einklang mit bem ©ötflicben oerroeilen unb ©ott im

©leiebniö auf Umroelt unb SKadjroelt in all feinen Porten, Säten unb

Werken auSftrablen.

Sie „Ceicbname £opola£" baben 3bnen bie ^Kittel unb (23ege ge3eigf,

mit benen fie bei ibrem „(Ertöten" ber Seele jeben leßten 2left perfön-

licber (Eigenart au$3umer3en trachten. ©S ift febr finnooll, roenn fie bie

‘Sollenbung folgen ‘SemübenS bann einen Soten, einen „fieidmant"

nennen. 2llle 5luf3ud)t für bie freimillige unb felbftoerftänblicbe 'Pflicht-

erfüllung am ‘Solke unb für bie freimillige Xlnterorbnung in alle £ln-

orbnungen, bie ber ‘SolkSerbaltung bienen, barf nie 3um greoel an ber

heiligen 93ebeutung ber £>üfung ber ©in3igart jebe$ ‘JHenfcben merben.

3mmer 3eigt ihnen bie
<

2öelfgefcbi<J)te roieber baö £in- unb öerpenbeln

3roif<ben fabrläffiger ^ückfidjt auf bie ©igenart unb (Ein3igarf be$ ©in-

3elnen, aud) ba, roo fie 3ur ‘SolkSgefäbrbung roirb, auf ber einen ©eite

unb ©rbroffelungoerfudjen ber ©igenart be$ ©i^elnen burd) ein ööcbft-

maß beö 3u>ang£ unb burd) planmäßige Unterbrückung aller ©in3igart

ber ein3elnen ^Renfdjen, al$ fei fie an ficb ©efabr fd)led)tf)in unb be£-

balb oerroerftid), auf ber anberen ©eite. Sie ‘Solköerbalfung, bie ein3ig-

artige Kultur eines ‘SolkeS, alles feelifebe £eben, ja, aud) bie
<

2ßillenö-

kraft, in ber ein ‘Solk ficb um £eben erhält, roirb auf baS ßödjfte ge-

fäbrbef burd) jebeS Unterbrächen ber ©nffaltung ber ein3elnen ‘Perfön-

iiebheit in ihrer ©igenart. ©ie ift Stärke, Ceben unb göttliche .Kraft für

baS 9?olk innerhalb ber ©ren3en, in ber fie ber ‘SolhSerbalfung kein

ÖinberniS roirb.

Sorgen ©ie, baß 3bre ©cbulhlaffen eine folcbe lebenbige ‘SolhSgemein-

fd)aft finb, in ber jebeS Kinb feine ©igenart unb £lnberSarf uoll be-

hunben unb erhalten kann, unb bleiben ©ie immer an ber äußerften

©ren3e beffen, roaS ©ie hieran befebneiben müffen, um ber ©inorbnung

in bie kleine cöolh3gemeinfd)aff ber ©dmlhlaffe roillen. ©leicben bie

Kinber nach 3brer ©qieberarbeif roie ein ©i bem anberen, geben fie auf

gleidje fragen gleidjlautenbe £lntroorfen, oerbalten fie ficb äußerlich

annäbernb fo ähnlich roie bie 3ögÜnge eines 3efuitenhlofterS, nun, fo

lag eben nicht ©Ziehung im Sinne beS c
£olhSroof)lS unb ber

c£olhSerbal-

tung, fonbern oölkergefäbrbenbe Sreffur oor.

Sie Klöfter fiopolaS ertöten bie ©in3elperfönlid)heit, unb fo lange

haben biefe Klöfter Hoffnung, mit ihren breffierfen ‘Prieftern fid) in
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einem Volke ersahen unö entfalten 311 können, roie öie perfönlicke

(Eigenart öeS ein3elnen .KinöeS im Volke öurch öen ©qieher unterbrächt

roirö. Vlicken mir auch I)icr auf öen Segen, öen öie (Erkenntnis fchenkf.

©rft unfer klarer (Einblick in öie beiöen göttlichen Aufgaben öeS Vten
fd)en: einmal auS feiner Seele ein einmaliges, ein3igartigeS, oergäng'

iicbeS ©offeSberoußffein 3U fdjaffen, 3um anöeren aber öaS für öie Voll-

enöung öiefeS Scf)öpfung3ieleS in öer 3ukunff fo unermeßlich roefenflicbe

unfterbtidje Volk 3U erhalten, läßt öen StaatSgeffalter unö öen ©qieker
an öen fittlichen ®ren3en öer (Einorönung öer <Ein3elperfönlichkeif in

öaS VolkSgan3e innehalten.

Ser (Eqieher mirö aber nicht burd) öie Vertrautheit mit öer Seut-

fchan ©otterkenntniS allein fd)on hißr3u befähigt fein, fonöern erft bann,

roenn er fich reftloS auf fie eingeftellt hat unö öank öer erkannten See-
lengefeße alle leßfen VJahnoorftellungen öer chriftlidjen Suggeftioarbeit,

öie er öurdjlebte, aufgab. Voci) einmal muß ich ©iß öarauf hinmeifen,

roie fehr 3af)roef) unö feine Vibel auch noch in öen Seelen öer oermeint-

lich oom ©hriftentum fdjon frei ©emoröenen fpuken kann. Xlnfere filmen
ließen in ihrem VtpthoS uom VJeröen öer 9Kenfd)en auS 3toei Väumen
öurch heilere^ ©rroachen öie erften Vtenfchen roeröen, alfo öoeh 3um
minöeffen auS fieberoefen, öie fie als befeelt erkannt batten. Ser ©ott

3af)roeb aber fchuf nad) öer Vibel öie Vtenfdjen, inöem er Cehmeröe
knetete unö formte unö öem geformten Cehmklumpen öann feinen

©eift einblieS. Solche Vorffellungen fpuken noch Dielfad) in öem ©r-

3ieher. ©r menöet öann öie ©otterkenntniS in be3ug auf öie Seelengefeße

nicht an, unö fo glaubt er auch um öeS Volkes VJohl öie ^inöerfeelen

nad) einer 2Irf Vaffemoöell kneten 3U follen. Sie müßten auS meinen
VJerken klar erkennen, öaß öer SppuS Seutfcber

*

2lrt im Vaffeerbgut

unabänöerlich rneitergetragen toirö. VlleS, roaS öer ©qieker hier 3U tun

hot, iff Verhüten öer ©efahr öer Vaffemifchung unö alle jene 'Pflege

öer Vtutferfpracke, Seimatliebe, öeS artgemäßen ©karakteriöealS, art-

gemäßer Kultur, öie roir nannten. Sann roalfen öie eingeborenen See-

lengefeße im £inöe ihres VmteS, unö öer „VolkStppuS" erftarkt kißt-

öurd). Sie perfönlid)e ©igenart aber iff nur 3um Seil öem ßinöe ange-

boren. 3um großen Seil entfaltet fie fid) öaöurd), öaß burd) öie Selbft-

arbeit öer Seele an fid) öie ein3elnen angeborenen ©igenfehaften er-

matten, anöere erftarken. Sie geftaltet fid) oor allem auch öurd) öie ©nt-

faltung öer ©ottkräfte öer Seele in all ihrem VJanöel. Siefe ©ntfaltung

nun kann öurd) öen ©Zieher unterbrächt roeröen! V3eh öem ©qieker,

öer hißt um öeS „VolkStppuS" roillen auSmer3en möchte! ©r tut öaS

©leid)ß, roie eS in öen Älöftern ßopolaS gefd)ieht, auf Äoften öer ein-

3elnen Seele unö öeS Volkes, ©in Volk erftarkt in feinem Ceben unö

in feiner Eeiftung an öem Veid)tum felbffänöiger, ein3igartiger Pein-
lichkeiten. VJenn öiefe öurch roahre V3illenS3ud)f unö finnoolle ©r3ie-

hung im übrigen gar root)l geeignet roeröen, öie Pflichten öer Volks-
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erbalfung unb barüber binauö nod) unterbliebe ‘Jöerte für baö 99olk

3U geben, fo finb fie beiöen bebten Sltenfcbenaufgaben 6d)uß unb 6egen!

SQUir roollen unö bei biefer kleinen 'Sluölefe ber Gtrgebniffe unferer ge-

meinfamen 'SJetracbtungen begnügen taffen unb nunmebr morgen no<b

einmal gemeinfam bie ßebrgebiete unb Cebrftoffe, bie id) 1931 in bem
Cebrplan für ßebenökunbe 3ufammengeffeltt habe, in einer 5luöfpracbe

mifeinanber befragen.

97töge eö mir gelungen fein, 3bnen in biefen beiben Sagen burd) bie

gemeinfamen 93etrad)tungen ooll beroußt 3U machen, meid) ein beiligeö,

für ©ejd)icbie unb Sulfur gleid) toefentlidjeö ^mf baö (Eqieberamf ifi,

unb toekbe unerhörte cüeranttoorfung in biefer 3eü ber SBeltenroenbe,

in ber mir oor allem bie Äinber für alle 3ukunft oor bem Seelenmiß-

braud) bebüfen, unb ibnen ftaff beffen 3ut ©eelenentfaltung oerbelfen

roollen, auf 3bnen lafiei. (£ö genügt nicht, baß 3bre eigenen feelifeben

Kräfte biöber für 3bren Sr3ieberberuf erfreulidjeö Wirken ermöglichten.

6ie müßten fie nod) auf baö Vielfache entfalten unb ftärken können,

follte auö biefer kleinen 6d)ar bie ilraff beroorgeben, bie SDeutfdjer

ßebenökunbe bie “Stiege im ‘Ztolke öffnet.
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3Deutfd>e (Öottetfennttiiö

wie fic Qrrau 5Dr. 9K. Subenborff in ifjren pf)iIofopi>if(f)en 2j3er!en niebergelegf

f>af, ifi bic ©runblage für bie ^efligung beö 2)enffd)en BTtenfcfyen nnb bie

feelifcfye ©efd)IofJenf>eif beö 2)euffd;en QSoIBeö, auf ber allein bas große 3*eI

beö eöIEifc^en unb fötalen ©faafeö erreicht werben Bann.

0r. 37taft)itbe£ubenborff:

2tuö ber ©ofterBennfniö meiner 2BerEe

gef). 1.50 3t37t., ©anäleinen 2.50 3t3It., 144 Seifen, 24.—26. Xaufenb, 1937

Srinntpf) beö UnjlerblidjEeifroiHenö

ungefürsfe 23olfsausgabe, gelj. 2.50 3t37t., ©anäleinen 5.— 3131t., 416 Seifen,

25.-32. Saufenb, 1937

See Seele llrfprung unb Zöefen:

1. Seil: ©dwpfnnggefdjidjfe

ungeBüräfe 23olfsausgabe, gel). 2.— 3t37t., ©anäteinen 4.— 3t3It., 108 Seifen,

8.—15. £aufenb, 1937

2 . Seil: 3eö 3Q£enfd)en ©eele

gef). 5.— 3t37t., ©anäleinen 6.— 3t37t., 246 Seifen, 10.—12. £aufenb, 1937

3 . Seil: ©elbflfd^öpfnng

©anäleinen 6.— 3t37t., 210 Seifen, 6. unb 7. £aufen& 1936

Set Seele TBirfen unb ©efialfen:

1 . Seil: S)eö Äinbeö ©eele unb ber (SIfern 2Imf
©ine ^3f)i[ofopl)te ber ©räiefjuttg

©anäteinen 6.— 3t31t., 384 Seifen, 13.—15. Saufenb, 1936

23eräeicf)niö ber Sfidjwörfer unb Bifnfe ^iergu, gef). —.60 3t37t., 40 Seiten

2 . Seil: S)ie XMEöfeele unb if>re DQ£ad)fgeflaIfet

©ine 'Pf)ilofopf)ie ber ©eftfjidjfe

©anäleinen 7.— 3t31t., 460 Seifen, 9.—12. £aufenb, 1936

2Iusfül)rlicf)ca Sfic^inorfoeräeitfjnis f)ieräu, gef). —.60 3t37t., 32 Seifen

3 . Seil: 2)aö ©offlieb ber 2SöIEer

©ine TP^ilofop^ie ber Äulfuren

©anäleinen 7.50 3137t., 392 Seifen, 5. unb 6. Xaufenb, 1936

31tafl;ilbe Snbenborff, if>r 235erE nnb 355irfen

iperauagegcbcn Pon ©enerat Cubenborff
©efcfjrieben oon if>m unb anberen 3ItifarBeifern

344 Seiten, ©anäleinen 7.— 3t3It., in ßeber 18.— 3t37t.

Bu beäiet)en burd) ben gefamten 23ud)l)anbel, bie £ubcnborff=23ud)^anbIungen

unb =23ud)oerfrefer
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Port 3Deutfd)er £r$tef>ung unb jäDeutfcfyer

itebetiögejfaItung

ßcbrplan bet SebensEunbe für Settffcbgoffgläubige ^ngenb

Dlufgeflellt twn § r a u 0 r. DU a t b I b e ßubenborff
geb- —.50 DiDH., 32 ©eiten, 18. unb 19. Saufenb, 1937

Se^rflcff $nm üe^rplan bcr SebensEuttbe

Jjjef f 1: 1. u. 2. Schuljahr, geh- —.50 DtDH., erweiterte Dluflage

Jpef t 2: 3. u. 4. Schuljahr, geh- —.30 DiDH., 32 ©eiten, 1.—5. Saufenb

^ eff 3: 5. {5d)uljabr, geh- —.30 DiDH., 32 ©eiten, 6.— 10. Saufenb
Jp e f t 4: 7. u. 8. Schuljahr, geh- —.30 DIDH., 32 ©eiten, 1.—5. Saufenb

©enerai ßubenborff unb 5 r a u 0 r. DH. ßubenborff:
2BeiI»enadjten itn Sichte ber 3iaffeetEennfniö

gef). —.60 DfDH., 32 ©eiten mit Silbumftfjlag, 21.—24. Soufenb, 1936

ßena 0 fj m a I b (2S e 1 1 i n g b u f e n):

Sie Seutfcbc §tau — Wienerin ober ©efäljtfin

geh. 1.— DiDH., ©au^leinen 1.80 DiDH., Oftao, 80 ©eiten, 20. u. 21. £fb., 1936

©efcbIecE)feroerE;äIfniö tmb (§I;c im OÖIEifcE)en Seutfcfrtanb

geb- —.45 DiDH., 20 ©eiten, 11.—13. Saufenb, 1936

Diecbtsanroalf ©rieb © i e g e l :

Sie Sentfcbe $rau int 3iaffeetroacben — if)te ©teüuttg im 3lecE>t nnb iljte

Aufgaben im ©faaf

geb- —.50 DiDH., 40 ©eiten, 11.—15. Saufenb, 1935

Sie redjflidbe ©telfung beö unehelichen Äittbeö »nb feiner (SItern

geb- —.50 DiDH., 40 ©eiten, 1935

6. DH eger»0ampen:
Seutfcbe ©oftcrEenntnis alb ©rnnblage wehrhaften Sentfdhen Sehens

geb- —.30 DIDH., 24 ©eiten, 23.—25. ITaufenb, 1937

Döalter ß ö b b e :

(Sinfübrung für 31eulefcr

(©onberbrud?) 5 ©tücf (DHinbeflabnabme) —.25 DiDH.

5 r i b jp u g o jpoffmann:
fragen bet 3ö0en^

(©onberbruif) 10 ©tiief (DHinbeflabnabtne) —.25 DiDH.

0r. meb. 2B. 2B e n b f :

Sie $öUe als 23eflanbteil ber ^inberersiehnng

geb- —.20 DiDH., 32 ©eiten, 15.—17. Saufenb, 1937

3u belieben bureb ben gefaulten Sucbbanbel, bie ßubenborff=23ucbbanblungen

unb =23ucbDerfreter
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{Im fittligen QutU Ueutfdjw kntft

fuDcnöorffs
^ölbmonotsfchnft

mit JEiefbrmfbilbern, erfcfyeint am 5. tmb 20. jeben 3Itonafs.

@6 ifi bie einjige 3e^f4>r*ff r
*n ber bec §elbf)err unb feine ©affin

fd)teiben. 3mmer gegenroarfnalje, unferridpfef Subenborffs

jpaIbmonafsfcf)riff über alle ©ebiefe t>BlfifcE)en

©eifleslebens, über Seuffcfye ©offerEennfnis, aber and; über bas

heutige 233irEen ber überflaaflid>en 0Rad)fe in ben ^Golfern

Europas unb ber ganjen 233etf; and) finben barin 2lbf»anblungen

über Ännfl, 2Biffenfi$aff, 2Birffdjaft, (5rjiel>ung nnb S$oä)--

fdmlwefen 2lnfna^me.

(Sinjelpreis —.40 3t0R., 0Kouafsbeäugspreis burcf) bie ^3ofl

—.64 31011., unter ©freifbanb t>om SOerlag —.70 3t0It.






